




Digitized by Google



Digitized by Google



A L L (i E M E I ]V E

MUSIKALISCHE ZEITtJ>rG

STEBEX U. ZWIWZIGSTER JAHRGAIVG.



I

I

I

1



INHALT
des

sieben und zwanzigsten Jahrganges
der

allgemeinen musih a Ii s c he n. Zeitung
om Jahre i8a5*

f. Thtoretiseh» und hittoritehe jiu/»äiM9,

Alf Seit nd Zelt, « W> V,» Sdto t7S*

F. I,. B. Das Charaiterinlnclie der Tci:.-!rt li^treiltalit

Ueethmaniii C- ^IloiVirgclbaurr in Himiiurer.) Berlcllt!-

guag eioi^r früher durch die inu>. Zeit, bci^atint

fMMC&len A&ffütto de* MiuiU» und Org. Wilke
tt«r Oigelo nA Stimuig damlben, 607»

Ckiftdni, E. F. F., Nachriclitexi von einigen (theil» wirk-

lichen , theil« vit^llcii Iit nur angeblichen} nouen £r-

fioduagoa nnd Verbesserungen muaiktllishflr butn^
awnte, jiS, (S. auch Flacher«)

DSrist, M. L. h, Ueb«r das Wetea vai iip G«MUe
de« Rhyt&nn«, 9» 17» 57«

Drieberg, Fr« ron, Vaterrachuiig der Pregei Ob dl«

Griechen eine Ilarmoni» g' li^bt liabcn? Cg.

lUa rhjrthmiachen Zeiten, nach grlcchiichoa Grund-

AfM erklärt, 485.

Der eagera Krai«. Eui Btjtn^ m Aaatkfltik, mdt
mr mnaikaliacbeB, a85, 86S.

Fink, C. Vi'., ^'.•l^hriclltpn von dpn Lerühmtesten Uedem
der laieiui»clien Kirche, 4Gq, 54o, 565.

V Ueber dai Lied: Cur mundui mililat «ub van.-i gloria

und deiaen Vetfaaaar, ala Anhang xur Abhandlung

fibar: Stabat'aatw fa Mo. 55 und 34. Nebenbey

4ta IiSod: O airawU wütati «r Varglaicknag

nlt dem BrMgenaitBtati. Bejde mit ITeberMtn»»

gen, 74i.

Fiacher, Em»t Gottfr., Veraudio über die Schwin-ung

gespannter Saiten, betoudcrs zur RcvUmmung eii^cs

daban HaaaaUbea IBr die Stiauniug (auageiogaa

aaliat eiaigan allgegaatnen Banerkangaa Iber Stl»>

vungshöhen , tou 11. V. F. Chladiii), 5oi.

Nachtrag im den Demcrkungcu Über Stimmungslioben

in dieiem Aufsalze, ron D. Chladni, 706,

Fttrateaau, A.B., Etwaa ibar die FlSte «ad da« Fltf-

teaapiel, 709*

Väbae daa aaglitche Volkalied: God lare tbe king eCc.

Ha Anainga ana der Zeiudkrift: «be Uatsoniceat
sar BatiditigaBg dar Madhrieht in Jabrg. 1798 Aar
allgaak nraa. Zeitnag, 8o5.

^eeblits, Fr., Künatlerainn und KBnatlerloo« , 677.
Sievcr«, G. L. F., Dir pii'pitliche Kapdia aa Re>a, Sei,

331, 337, 353, 5G9, 393, 4i8.
Siüpcl, D. Franz, AndeutaagMB tai GeUet« derHamosie*

lehre, 517, 767.
Einigea fibar dieiaa Aa&ata, Ml«
Aitga gafM diaaaa AaikaU, yo« ILC Fiaeher,
706.

Du Charaktexiitliahe dar Taaart batniaad, ToaF^JUB.,
aa I.

Wagner, J. J. , Uber neue Erfindung in dar Koaat, 857»
Wilka, Nachtrag au No. 10. daa vor. Jahigaageai über die

- Erfindnng dar Rohrwerke mit dar^aebtagaadaa

(^lra]rack«ia|aadaa) Zuagea, 36S.— fibar die roa Rhi. Kanfmaan in der Lalpi. moa.

Zelt. Jahrg. a5, S. 118 und 119 gegebene Bemer-
kung, den Nachlbail eine* gleidutarken Orgelwindea

//. G 0 d i e h t.

Dr. Breldeaaleiai Die Seadaag dar T8aa» i*

///. N^irolog,

Abob, loki Findleb Wallaiatalaiiahar Kapallwalttar,

5GS.

rnri B r c i t c n 1 1 er n , Bürgermeiiter in W'itntcir, 35o. .

Buchbola, Job. Simoa, Orgatbeuer a« Barita, t88.

Cbarea, leie Dlea Parain, aa Uaiaboa, St.

Digitized by Google



lU IV

Silisri« Astmrfoi m Wien, 4o8.

Kbfaugr BqrtraS Salieri'« Biograpkio, Ton An-

fiiltIvBbnttMrf 79^*
Wiattfi FMtr tob» m HüMliai, yij»

l) Schriften über Musik«

Frau ron Bawr Gesrhiclite der Musik für Freunde und

Verehrer der Kunst. Kach dem FmsBidachmi fnj
tMubailet tob An(. Lowtld» 809.

POhliick. D. J. G., U»W KnwdinUUuif «weh du
Schöne, mit beionderer Riick«ieht auf Ton- nnd

Zeichenkunst, haupttSchlicIl In d«a Mitteltdiulen«

Erste Abthcilutig (im Allgemetnea TOB BllMinilg

und TOn Mu«ik handelnd}, aoi,

H. Mvrtin Lutheri Gedaak«! IbW Ab KwAb ZurBe-

üftdoniBg 4m KirahngMa«!*!, tum Ammb WerkoB
getitadt uai nft Anorlmigan naA Btfkfm
gleitet Ton F. A. Beck, 769.

Rochlit«, Frdr., Für Freunde der Tonkunal, sr Band, 455

Veber Reinheit Jer Toukuiint, 4.'i3.

Winter, Feter von, vollitindi^e Singschnla in rier Ab-
«iianangen, mit dentadioat italienifch«n aad ftaaal^

BUriaelwii V«rk«Bsrkai4«B «nA Er|lC«tHpnmt iqi.

a) Mntik.

A) Gc«»np.

a) a.itcU:

BaaitI, Wnnt,, Ofirforf a Am, tn, tfattttoi att • ons
TOci, con Organo tolo ohligato, 118.

Elaner, 'Jo«., Miia— Graduale— Offertorium na cilfiy

Gloty (Ticrstimmig), 799.— Haia, Graduale i Offeitoriuni
, qa Inj Clo«y Mezkio

(rUr 5 münnliche Stinunen), 8o3>

Nottkomm, 8ig>, Stabat viatar A qBaM ^rtiM ea deux

efcoeBnaTecaecoaip> d'Orgn« ad Omr. S8,8*644.

Sayfried, Bitter Ign. Ton, Miua für Tier Singstimmen

im Chor, mit Begl, des ganzen Orchesters. Ko. 3.

FarL, 497.

Stadlati Abbö Max., Miwa in G, für 4 Singstixamen, 3 Vio-

liavB, s Homer, Contrabast und Orgel. No. 1, 533.

—> ym AfBw» fSx ligf SiBfitiapa« B*d Orgo)« ijSt

h) Oft,

Amber, D. F.H., La neige mi le nouTelBgiaaid, Opera

en 4 Actes, Der Sc Ii nee, oder der aene Egio-

kard. Vollständiger KlarierauatB^lsk fciBwBrfirte«

BBd deBtadicfli Textet iji-
'

M«7Br>BB«r, Mo. GSae., II CAroetato in B]|fuö'« gtoA
Opera. RIduzione contpleta per Canto, e. BM> 41

il^rte-Fiano del Sgr. Luigi Truaai, 6i5>

Oiulnw, G., L'AI(;alf: .ir la ^>pll , Der Alcide Ton Vega,

Oper, mit fraaaöaiadieai und deutacben Teste, 771»
Roaaisi, Jo., Armida, Oibbubb Intgiee Im 8 Aul* XL

Anamf, i&S.

K 1 m m c r.

o) mehrstimmige Gesänge.

Anthcs, J. A., KrühJiag^fejcr. Sechs Lieder für } Dite.

und 3 Männerstimmen (auch für Eine SingstioBBBjk

mit leichter KlaTierbegleitung. Op. 4. S. 45a,
BeetkoTBB, Im van, Oprerliedi Die FIhhbb ledert eU*

(tob Kaithi >soii } , Tdr 1 8IpgMlBBB Bdt Ckot BBd
Orcbeaterbeglcitung, lai W>— Bi:ndrslicd; In allen guten Stunden etc. (von Cölhe),

für 3 Solu- und 3 Cborslimmen (wie roriges.) 13a
• Werk, 740.w Schottische Liede^, aut eagUacbem und deutacfae«

Teste, fUr Eine SingatiaMW oad fcleiaee Chor, mit

Begleitung des FtaBorortt» VioBa« «al TloloBeell

ubütiai. üp. 108. 1. a* S. Baftf 8C8*
Behrens, J. J., Oopfaldkw alt 4|BiirtM Cbonl «ad

Fuge, 4^7.
Blaealiorcr, F. X. gesellschaftliche GetSage für Vier

MSaaentinmea. 4te Saaualu^g, 5 t 6.

Seit« Fagllette t^atlro vocl «aBtm«ol Baaeo «oaUBBOt
ricarate dali« opcf« del fft Padre Maestro Giaab«
Martini e pahüeal» da C T» Weinlig, 6a5.

lIHrkling, A., Zwölf G«aaga t&t 4 MfaaareliiMaB 'SCa

VTcrk , 131.

Haakomm, Sigism., Der OatenBorgen (vnn Tiedge), Can-

, tale fttr 3 SoIoatoBaiaa aad Cbor, aüt Begleituag

de* PSaBoTArta, 9.

Rtaki C. H., Tadteabyer für 4 Singetianea mit obligater

Orgel- oder Klarferbegleitung' Op. €8. S W. der

Ges., 133.

Stolac, H. W., Gesangtibnngsstücke, zum Gebrauch bevm

erstea Gciasguittcrrichte atufenweis durch alle Inter-

Talle« ifB* und aiekretiaimig, uad Zwfiif der b»>

laaateiteB Chorat-Metodleat, aatiaarfg ftr Dieeaau-

stimmcn etc., 8o3.

Wohl er, W. , Die Dur-Scala mit 80 awey- und dreystim-

«digaa kanMBiaohan YariatioaMB ete. 8ai.

f) Uedar aad aadeia Ceil^ »r Blae StfnBe.

Anthe«, J. A., Frühlingsfeycr. Sechs Lieder, auch ittr

BiaeSiagetianw mit leichter KJarierbegleitung. Op. 4«

4Sa.

Baraer, F. Wilh., s Lieder: Uebar dea Stenea ale.

(von Agn. Franz) und: üater dao Staraeaete. (rga

C. Andrass) Tür Eine SiagellaBW, aat BegUtnag dea

Fiauoforte, 868.

Bltiker, Aug., Acht Lieder nir Ein« aiagithwia« adtBa-

l^tniig dea Fianoforta, 36.

Boyaebarglc, Fr. tob, Sfaekaepeare'a Liedar^ »eit Beglei-

tung des Pianoforte. 16. Werk, 55>

Harmann, Wilh., Secha Lieder vonMatthiaMB. CV. Slfi.
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Kilian, Fr., Sech« Lieder mit B«tle!tniig Jet Planofortt, 3 3 <>.

Kuleakmmp, G. G., Swiu dmtMh« Liadcr, slt itgUt'
tmg det PfiBofefto. t HoflU Oeav. 7« 8. 676»

Zittlima I! II , A:!. -.un, Deutsche Geiäng« mit fil^cUoif
d. i Pi^iiüloile. 8. Werk, 56.

Heu komm, Si^ism. , Sieben Cetifnge fUv BIm ttMgßÜmmt
mit Fianoforlebvfleituaf , 4>4>

W»itillf» C> Tkeod.» 96 kam SiagBbua^ Par dl« So*
praiutiuw, Bit BacMtttm de« Piaaofoitof ait b*-
•oaderar RSckticlit mf Uai« AwdiKinHf dav Inttr-

Talle, und Krrcichuiif thug tuhm Uld nimn In-
tonation , 483.

fi) liHtrumental-Mulifc.

») Svmphonieen nnd Ouvrrtnren.

Beetil OVAB, L. T»a, Moreeeu ekoUij, arr. k gnad Or»
chMtn. par 1|ib Ck«T>4« SigrJirM» LiT*>.a*8tt&.

h) Coacnte a. utL Snla-St&ake, mit Orah» Beji.

W«ber, C. H. von, Mntice TOctt« per um de* Cimcertl,

Lit. D. Scenc und Aris fiir Sopran, mit Begleitung

de* Piafiolurie uad OrciiMten. Op. ÖG< S. 8äa.

e) Kanniermniik.

a) für mehre laitrumenle.

Breun, J. F., a4 Exercice« pour l'Htutboi* deoc lee tone

le« plu« diflicilee« «tm eeooeip. de TiamoU Ocht*
poith. C)3.

Grenier, Ch., 3 gr> Duot concertan« pov dou PlAtee«

Obbt. u Ho 5.468.

Kmleakamp, O.d Soset« powr le PfaBofintt me eeei

de Violoa.ou FlAte. Oeur. 6. fk, 665.

Wayaeder, G., Dlrertimeuto per Violino e PiaBoforle.

Op. 39. S. 788.

Mcndel(*ohn, Fei. Bertholdy, Sonate fiär'i Pianoforto

und Violine» 4. W«rit, 59s.

Nenkonat L'aammm, Fantaiei* pour Pfanoforle et
' Ftdte. OeoT. 89. 8. «88.

Reiche, Ant., 6 Qulntuort pour Fl&te, Hautbolt» Clarl-

nette, Cor et Batton. Oaur. 1 eo. Lir. 1 —* 6.

6 gr. 'i ri'i.K 1 itiroi tjnls pour Fiaaoforto , Violon vt

Violuncelle. Ocur. 101. Lir. 1—6. S. 198.

8t8««el, r., Six Fanfare* pour G Troaf«tteei 4 Cors et

a Trombonea. Oes?. 4. S. 637*

mmm» JEBtioiMi» Kuke—urik Ar 18 Tronpeteii von

mehrerlejr Stimmungm, 4Hömcr und Poaaunea. Zu»
Gebrauch bey Kirchonparadvn. 6. Werki SS7.

ß'^ für Ein Inatnuaeat allein.

S^Bfdieti J.| Rondeau brillant pour le Pianof. Oeur. 5.

fi. a84.

Berga*« L.» Air Rnaie «tbc XII Variatloa*, aairieed'nne

Maniha fiiaetea» p«nv la Plealbne. OaaT» i4. 8* 818*

Craaiart J. B., Saaata paar PhB«forte« Oeur. 47. S. 596.
Cserafi Ck., Onveitara caneten'aüque et brillante ponr

le Pianoforte i 4 naiaa. Oeuv. 64. S. 173.— 3me gr. Sonate pour le Pianoforte. 0« uv. i.8. S. 87.
—~ Variaüona aur ddo Marche nnglaiae puur lo Piano-

Ibrte. Oeur. 81, 8. 738.— gr* Buedee ponr 1« Pianoforte. Oenv. 83. S. 738.
Daeeanerf 6.« Rimnikraaae dl Napoli, Compoaiaione per

Pianoforte tepn motiTi napolitanl. Op. i. S. 5io.
Dotzauer, J. J. F., la Etaerdzi per il Violoncello »ulu.

Op. 70. P. 5 S. 1 e.

Fxomelt, A., Adagio und Rondo alla Polacca» nacil

Tbema aua der Oper Jetaouda ron Spohri tb da*
Piaaoforte eingerichtet. 70. Werk» 69a«

6a*dat Tkaod., Codttoa ilafeaa da Pari* pour le Kaa»«
liMrte, 7a4.

GoIImick, Ck., 6 Tklmea avec Variationa d'une dif^culttf

progre»», pour Pinnoforlo. Oeur. 8. S. 638.
Ilaydn, Jos., Qualuor arr. pour Ic Pianoforte i 4 maint

par J. Pi Schmidt, Sao.

UeraaBB» GuU.« Solo ponr le Pieaofotlak «OBfaBaat Varia^

tloaa et Pol«aa{*a> Oear« • 8. 4Sb*
HUttenbrenner, ABiehOf Sootla fSr daa PiaMCnrlat

10. Werk, 167.

Kalkbreaner, Fr., i3me Fant^isie et y.-iri:ilion.i suT un
th#me Eroitaia pour le Pianoforte. Oeur. G'i. 8.669,

Klein, Bornh. , l'antaiaie poitr le Fiiinnforte. Ocur. 8. S. 8S,

Lobe, F. C, SAanaeaHBta ponr le PiaBoforte. Oeur. 7«
8. 45i.

Marachner, H., S Soaatiaee paur la HaBofc OaaT«' 85*

No. I. 8. S68, 707.

Vayaeder, G., DivartiaMBla pa* fl Piaaafetta* Of« 8$.
S. 788.

Itoaart, W. A., La Fugne. Quatuor arr. ponrl* PJaao^

forte k 4 nuina par J, P. Sokmidt, 8ao«

Httkllng. A., 8oütapaur'laPiaBefeito. Oeav. aS.8, 897*— 3 gr. Marckee paar la Pkaof. k 4 BMla*« Oavn 88.
S. 3gj.

Neukomm, -S., O amor BraiileirOf Gkprfea ponr la PSaM»
forte. Ocuv. 37. S. 64 1.

_ L'amitio et l'amour, a Beqalaaaa pear la Pltaa»

fort«. Oeur. 58. 8. 68.

Pizi*. 9. P.» Varlatloaan ISr da* Pkttaffainat 8b«r dae

beliebte Ouett: War** vielleickt am Haai mt'B
Tielleicht ma Zwey etc. S9. Werk, SSa.

CciUriken des Abu hiedcs , in der Is'acht ror der Ab*
rri:.<' nach Paria, goichrieben für das Pianoforte.

Op. ä8. S. 367.

Reiaaiger, C. C., gr. Faataiiia ponr la Fortepiaaa.

OauT* a4. 8. 548.

Reaner, Jean, Polonaiae brillante ponr le Pianof. 188.

_ 1^ douicVaridiioni aur ttn thim« Autriehien. a)TailieB

igioak 8) giaada Taäktlaaa

pour !<• l'ianoforte, 299.

Schleaingor, D., Allegro di firarura per ilPianoC 85l.

Scklfiser, Carl ron, Rondoletto liir Riadar, HtrUrffg
fir daa Pjaaaforie» 888.
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Sefcalttf- AU« aoareUM Btadw fwu U Plaaef. Omv. 55.,

Ii. 1,'aao*—
' 3mon*, 8«Ht« four la Piuiofinrt*i Omr:%6, 9. ^56.

Schubert, G.« Sonata pour lo Pianoforte. Lir. i, S.jii.

Sürgel, J. G>| Stüdes puur le Pianoforte en forme det

Sonatra. 0<uv. 19, S. 119.

Stöptl, Vranz, Variationen für Pianofort«! Op.io, S.a52.

E

y) Tür die Orgel«

Ktgal, C. C, ZelwB Vor- und Nadupiela für «Ua Orjeli

. • 57». '

y», Corre$pondenK»
Kaohrichtea aua

AaAtn, 433.
AaaicnUm, 571, SSg, 69 t.

Berlin, i», Ai , 116, iS5, aij, 5ti, 4oi, äa6, £66,

698, ySi, 835.

Brauiucliwaig* 43o, 635.*

BranaBf gS« sis» .Sit*

Caaaal, .559« 8S9.

Dnadan, €4, SSS, 701, 849.
Fnakfurt am Main, 276, 670.
Frankfurt au der Oder, 636.

.Clauen, 98.

yfambiurgf -Ab?.

lialiaa (ainMim Saite}» i9o, »So, s5e, fi>6, 819»
7»5.

XBn}ga1>«rg, SiS.
X.auaiiune, i3.

Leipzig, ia5, 4a 4, 83S.

Xiai^ltOBf .s6. .
-

London, i6i«

Magdeburg,. 1 64, i84» 879, 66 1, 7S4.

Ilailaad» logt t8o, 618, 619, 69S, 718.
MündiVB, 89, 1S6, aSi, 591 7S7.
Jlewyork, 863.

Ton Nicder-hbcin, 453>

Küraberg, 361. . . ...

Parii, 48, 57, 169, 598.

Plag, 981 196, 889.

Ml«, 7«»i» .

Rotterdam, .884. ' •

Stritaliurg, 5fui, 73o.

Sluttjiart, 77, i52, 65l. . , .
' . <

\Var4rli.iu, ~Go. '

.

.Vi'eimar, i& 9, 395) 666.

Wien, 43. i46, 189, B09, 848^.401, 618« 718, 781,
.889..

.Wjaaar, 86a, 8»8.

ZtaiA, 468.

VUI

F. L. B. B 0 m r rV II ngen, 283, agg.

— Mancherlei in Beziehung auf Mnaik und Tcrcranihe

Kiuut, Ha, oB> >39i ai'6, »66* 48f* 49S,

848, 6o3, 766« 817. . .

' — Ana der Mappe eiaea letaandaB Virtuown, 779, 789.

Berichtigungen, Gii, C76.

Chladni, E. F. F.. Brrirhtignng einer die ätimmung
botrcfTundr» fal-ichen UvIiauptBBf» 87aa

Anekdoten Ton Cimaroia, siS.

Vaba» I. II. Claaing'a OratoriBB BelaaiBr, la Wta>

aar anfgenihrt, 8b8,

Blaliia Berichtigungen nnd Bemerkungea au Forkala alU

gemi iiiT Literatur der Musik, italieniache Schrift-

teller bctrclTcml. Von dem Mailiuder Correspon-

,

dentcn, 656.

Fortaetaunj der Xarlirirjit über die dieaajäjirigea K^ia^
ala-Opem iu Italien, 33o>

Liekt Bfld Wirme im Urlheil, i4i>

ifBiIkfeat In Magdeburg, '661.

Italienische Op<*r iit Nordamerika, 868.

Freiaaufgabo der vi'-rlen Klasse dea Inatltuta der Wit-

eeucbaftcn , di r Lili ratur und der schönen Künjte

dea Königreichs der Niederlande in der öffent-

lichen Sitzung Tom aS, Nov. i8ä4, S. 677.

£ia Wort Uber die KirahaamBaik ia Paria, ron S. Naa-
'konimi 170«

Uafcar Spohr'« ne^uf^sta Oper: Il«r Batgiaiat, Ja Caaial

aufgerührt, a53.

8t{aa«s 4«» TerB«it, 88g,. ,

' I. Chor der Engd aus Fricdr. Schneidera Oratorium:

Dm TBrlorue Paradies.

'ü/BoBunm «ua der Oper: U Sanaon*,' TOB Baailis la

9ueite ao^ia aa Ü ale.

HI. RTninua {Ur drey Stimmen : Amor Jm« JaWait— (Lii&t
*

>om Lichte etc.) Ton Big. roB HamkoaiB«
IV. Marchc funebre comp. par. Ana, HttttaalirBBaBIw

V. Au* Siiaamayers Ballet: II Nooe dl Beneronto (Dia

ZaabMachvvesteru Tom Beneventcr Walde.)

VL Canon ana dem Oratorlam: Belaaaar, tob J. U. Cla«
alag.

la Ni
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 5*» Januar. N2. 1. 182 5.

Di» Sendung der Ton«,

Von Dr. BrddwuUin,

Ab Gott Aar Harr aiu Miaan PkraSloteB

Die ersten Sünder 2Ünicn<l c'ir.fi ^ ' r.vir .m.

Und, weil »ie seinen \V'i!lcu nicht geehrt,

Vertrieben durch de* Cherubs Flammenschwert

;

D« km dar Fluck an« Uun» Sehöpfer« Hönde
Sdadl Ib» aft MfatwAMmlhr Ibdiii,

Dar Flvcb» 4w «m die «Ugaawi— Kudo
Von Kodi vmi Qual» tob Tai vuA Grab erbracht.

Pia 17n«cliuld War geOohn aus ihren HenaB
Und «i^fattnut dia bitUa Saat dar Sdhnanaaa

Mai KahM traiband in dar Memctenbrua^

Sekndt Sbanrachs die BlUthcu ird'scbcr Lu«t|

GaläMalt war da« bleiche Heer der Sorgen

An ihren Pfad , unutricicnd ihren Fnis

}

Dar Aliand wiogt'a nickt ain, an jedan Morgen
Brwadrt oa noa «ad wakrat dam

Dtn trül/en lUicV , das JTaupt gesenkt fur

Steht Adam Irinmid imler .n-incn llcerdeOf
'

Baut nach dcj I'uihters strafendem Cchdca

Daa Faid in aeinaa Angaaichtaa Sdiwaiiai

Dia Gattin aiei'dat maam BKek, dia Ama» .

Weil sie sich neigte zu der Sündo Wahl,

Sie duldet achwcigend , und mit «tamaem Harm»
Vaiaahnt ala Mk in dar Kano QnaL .

Vad Gott erharmte lich dar SQnder wiadari

Und tprach au «einen Engeln : Steiget nieder,

*, Schwingt durch die Ilimiuel e\U'It Ton Raum aa
Bia cu der Erde rirtutcm W'olkcnsjum;

Dort laaat der Ti ne Treycn Strom erklin|ant -

Daaa wait ambar ibr Klaaf aradmllaa m»gf
Dort fcabat alaan Hjnau aa sa aiageai

Via* ihr ifaa aaaft am aechtten Schöpfuogitag.

AMaM dia XagA tkh hernieder «chwiH|en {

Xiia RiiflMi faaadian, waidw Sttanoa dtiacaa

Dtirch Uno fialmaff« «ad daa Hiwnwla Uad
&t6net }a dam irdiicheB Gehiet;
HaU tfrhallend , bald crlulcn prIcMft
l'rgcht im Wechiel »ich die Melodie,

Bald aÜM bewegend, bald ergreifend

Entfallet «ich dia reiao Haimaate»

a;. Jahrgang«

Bald atrSuii ai fort fn «RgekamitaB Wanea,'

Die aiege.tlust;;: I i? Kririmcl '.ch" i-U;-;i,

Und wird zum 5lurm, der iti dcj WaJiiei Nacht
Sich kühu ergeht, ein Ruf zur lauten Schlaoht»

Bald wie dw Vögel Chor in Leasaaftuadan
Sich jubelnd in dem blauen Baaaia viafti

Daaa wla toib lioMen Zaabamati wawaaden,
Wie aldk dar Oat aa BIQth' aad BbuM achuiagt.

Da (landen «ie, entzücLt ron aolcher QdAw
Der aaelaamXBht'foa iraaderroliaa Tüb«^
Dia Starbliebea, «ad Edaaa bebe Laa«
ZIabt wieder glänaend ein in ihre BrBft|
Ea faatet «ie ein iiamcnlosri Sehnen,
Da« tief »ii.!: üus dum Imurjlrn ergicaat,

Bia daaa gefüllt ron glänaendhellen ThrSaaa
Ibr Ab|* aaa entaamale Sbailieiat.

Dann ainlcn tis in licliendem Verlaafan
Sich in dio Arme , hallen sich umfangen.

Und wähnen mit der Töne Iciscrm Wehn
Za aaaftani Tode achmeliead nn rargaha.

Doak die varblaagan adea in «aitar Paraa,

Und aaagdiaUt Taratnauien ala aan ganz.

Da thailt der Riamiel aich, «nd dnreb dia Stena
Brbliebaa ale den Hen« in aildeBi Glan*

Oer tffnA an ibaaa: Daaa ench etwaa blieb«

Baal Kelcbea at^aer ew'gan Vaterh'ebe,

Bnr Tröstung euch fiir das Tcrlorno Clücfc,

Iiata ich d:.s Ri-irh der Tunc euch zurück»

Wenn ird'scho Wunden eure Seelen schmecaaB,

Daaa tränfein Baliam aie aof auera Schmers^

Waaa oirgaada Rabe UBht iür eare Heraaa«

Dann führen «lo den Frieden euch in« llani '

Und aiogend ging nun Adam an'a GaacbSfla,

Xoi Stroa dar Ttine achöpft' er aalM Xltfle,

Weaa er am aabwaran aabaShrollan Tag
Der Macbt dea Sebiekaala Haipfead aaterlag«

Und Era freuete de« Herrn Erbarmen,

De«« Blick die Bttatria nicht mehr cümend traf,

Und aiagand wiegte aie in ihren Annen
Die eta*en klaiaan Kiadlain ia daa Schlaf.

t
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Uebtr dat IVeten und die Gesetzt de» Bi^fthmua.

Seit einer Reihe von Jahren liaben die Er-

dmnangai des Rhytlimua die Auünerksamkcit der

Geleliitcn und der Kunstfreunde vorzüglich auf

neb gezogen, und die ErkläruDg dieser Erscliei-

muigeu, wddie sn^ch eine Entwickdung ilu ir

Gesetzc ist, hat mehre durch Geist und GikJu-

Munkeit gleich auagezeichuete Männer beschäftii^t.

Ob^h «Um« dofch veNinte Bemahnngen viel

licht über den Gcgnistand verbreitet haben, so

»timmcn dieRcsulUte ihrer Forschungen doch selbst

in Hauptpunkten nieht völlig nbeneiii und die Un-

tersuchung übei- die ersten GrundsäLic dir Wissen-

schaft dca Rhythmus «cbeiul kcinesweges so ge-

acUoiNn 0x «eyn, daa« m- muht erUnbtacynaolit^

due neue Begründung derselben zu vcrsuchrn.

Der Veifasser de» gegenwärtigen AufcaUcs, welcher

vor längerer Zeit einen Venneh dieser Art g^raadA

und das Ergebnis« davon denen, welche sich liir

die gedachte Wissenschaft interessiren, iu einer

kleinen Schrift {Entuntrf der reinen Shythm^.

MesMen, bcy Gödsthc, 1817. 4.) zur Prüfung

vorgelegt bat, macht Gebrauch von eiuem sich

darbietenden Anlass, daa, waa «r dort mit dat

nStbig scheinenden Beweisen vorgetragen nnd von

dcssfii Richtigkeit ihn seitdem eine Menge von

Beobachtungen nur noch vollstibldjger nbeneugt

hat, hier clnie Gerüste schlicht und einfach dar-

zustellen. Dürfte er sich vom Leser eine Gunst

'erbitten, so wäre es diese, dass es demselben ge-

fidko nSehle, seine Sätso mit der Erfoliruug un-

befimgen zu vergleichen. Uni die Uebersicht zu

erieiohleru, soll der VorU ag m kleinere Abschnitte,

dcNQ jeder eino Frage nr Ueberacbrift liat, abgp>

tbeiU werdco.

fFa» üt SJfy&muef

Mach dem gemeinen Begrific, welcher mit dem

Worte Rhythmus verbunden wiitl, bezeidmet

daisdbe ein gewisses gegenseitiges GrSssenveriiilfc-

nist von Zeilabtlieilungen, wlrlic in uiiunlerbro-

chenem Znsammenhange auf einander folgen, und

die Erfahrung giebt au, von weldier Art dieses

gm^DSeitigc Grössenverhällniss sf*n müsse, wenn

Bhytfamus Statt finden soU. Die auf einander fol-

genden ZettabtheOangen müssen einander nindich

entweder an Länge gleich oder die eino mu.is ein

•Uqttoter Theii, d. b. die Hälfte, das Drittbeii

n> a. der andern aqrn nnd folglich in ihr auf-

gehen. Rhythmus wfird» auB also In ablolim .

Verhiltnissen anerkennen

Ob nun gleich nicht alle ^'erlläiUlisse ungleich

langer Zeiten zu einander, wo die eine ein ahqno-
tt-r Tlieil diT andeiu i^t, für rhythmiscfa gdlW
uud z. 13. iu eiuer solchen Reihe:

I r n
kein Rhythmus anerkannt wird, ao ist es dodi
umgekehrt gewiss, dass, wenn ungleiche Zeilen

Rhythmus zulassen sollen, die kürzere allezeit ein

aliquoter Theil der ISngem ae|yB anu«} dam in
sülchfln Reilien wie folgende:

I

'* '11' '"11^ I

Ii I Im ^ II i ^ \

3 a 4 5 8 3

wo Weder 9 in 5, nodi 5 in 4, noch 3 in 8
aufgeht, würde Niemand Rhythmus aneikenneBt

Es ist nun Thatsache, dass das Grössenver-

hÜltniss ungleicher Zeiten zu einander, vu-mögo
dessen din knrMiv in der Uingem aufgehen muss,
für uns nicht umsonst da istj denn wir zählen

bcy der Walimehmung oder Darstellung des Kiiy tlj-

mus bald mit mehr bald mit weniger Bewnsstscyn
die kür rrc Zeil alleuiul so oft in der läugMOl als

sie darxu euLiWleu i^l, also nicht bloss

f • sondern auch "
J
nnd f' f

Darana -sielit man, dnss \\\v bey der versrliicdcncn

Länge der Zcilea ducit nur ein Maass imSinne
haben uud dass da, wo RBytbmnt Statt baben
soll, Einheil des Maasscs entweder wirklich

oder möglich seyn müsse. Einheit des Maasses

der Zeiten ist also Gnmdgeaetx den Rbytfamn^
«nd wo aie jeUt, ist kein lUijrtbmu.

JVarum fordert der Ehyihmua JSSnAflC ä«e
Zcitinan.'^.scs?

Aber wozu diese Eiiüicit des Maasscs? Eben das

Zählen, welches wir bey Hervorbringong oder
Walnne! Inning des Rhythmus verrichten, fuhrt

zur AuUösung des Räliisels. AUc Dinge, w^elche

wir ansanuncnaBhlca, d. )k in ein Games, wekdies
' Zahl heisst, zusammenfassen, können wir nur nach

einem BcgrüFe zusammenzählen, welcher allen zu
aShlenden Dingen gemein ist, nnd Dinge, an wel-

chen wir nicht» Geniein .amcs bemerken oder uns

I
nichts Gemeinsames dcukcu, küunen wir auch nicht
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in em« Zahl STisammenfkuen. So kann man dne
Rose nnd eine Nelie nicht zusammenzählen, so

lange man au jeder da« betrachtet, was sie von

der andon. untectGlMidet nnd ytu die eine rar

Rom nnd nicht zur Nelke, und die andere zur

NeUw nnd nicht zur Rose macht. Beyden aber

iat das geteein nnd darin moA «ie einander ^dcb,
dass sie Blumen sind. Denkt man sich nun

dieses Gemeinsame, «o kann man cie in eine Zahl

kringm nnd aagent awey Blnmen. SSeitabdiei-

lungcn können, da Lange die einzige Eigciischad

der Zeit iat, «chlechterdings in nicht* einander

^eidi aeyn ab in der Unge. Sind ato einander

an Länge nicht gleich, so haben sie gar nichts

Gemrinaames mit einander, können daher auch

nicht in dne Zahl oder, in ein Ganzes iQjanunen>

gefasst -werden.

Man kann nunmehr «ageni Rhythmus ist ein

•oldies GrSssenTerhihnisa stetig auf einander fol-

gender Zeiten, welches eine Znsanunan&sning der-

adbcn in eine Zahl oder in ein Ganzes gestattet.

Es ist jetzt sehr begi-eiflich, warum wir den

Rhythmna gorade da, wo es auf ein Zusamiiu-ii-

{ässen niehrcr in (Ut Zeit auf einander folgi'iult-r

Dinge oder Kr&clieiuuiigcu ankommt, und uameut-

lidt in der Sprache und in der Musik suchen und

finden. In der Sprache müssen nämluh Syllu n

SU Wörtern und Wörter zuSätz^, in dei- Musik

aber auf dnandcr folgende Töne nnd Akkorde in

musikalische Gedanken zusammengefisst werdiBU.

gellen die Zeiten an und wo hören sie auf?

Der Rhyllimus erfordert Zeiten von einem gewis-

sen Maaate. Soll eine Zdt am gewiisea Haaas
haben, so muss sie einen Anfiuigi^ankt ttod eman
Endpunkt haben, sot

'

*

Hier wird die Zeit mit dem Punkte i als begin-

nend, mit dem Punkte 3 aber als aufhörend ge-

dacht. Die Punkte l und 3 bcgränzen sie also

und bestimmen ihr Maass; sie besieht nämlich aus

der von den Punkten i und 3 b^renzten Linie.

I^ähme mnii diii Punkt 1 hinweg, so hätte sie

aodi gar nicht uugofungcn, wäre also noch gar

nidit vorhanden. Nälmie man aber den Punkt 3

hinweg, so hätte sie keine F-'ndgränzc, folglidi kein

bestimmtes Maass. Jede Zeil dauert aber bduiuut-

Udt so lange, bis eine neue Zdt angdit. Die
Zeit, wciclie mit dem Punkte 1 beganu, dauert

also so lange bis mit dem Punkte a, eine zweyte

Zdt eintritt, und diese Zeit daoer^ ihrerseits so
lange, bis mit "f""ni drititiiw Punkte dne dritte

Zeit beginnt.

Nun kann aber die Rrag» gar nidit mngan-
gen weiden, was das ist, was in uns die Vorstel-

lung einer anfangenden Zeit erregt und woran wir
also die Zd^Kssea mess«. Hier die Antwort«
Der Erfahrung zu Folge muss eine in die Sinne

fallende Veränderung vorgehen, wenn wir eine

nene Zeit sIs beginnend denken soDen. Jede Yep«
änderung aber setzt eine Bewegung voraus. Da
aber )cde Veränderung weder eher noch später

Statt haben kann ab die Bewegung -vollendet ist,

durch welche die Veränderung hervorgebracht wird,

so muss der An£tog jeder neuen Zeit allemal in
das Ende cin«r Bew^ng fallen. Eine solche Be-
wegung ist *. B. ein Schlag mit der Hand oder

mit einem Bavuner. Denkt nan aidi dr^ soldia

Schläge nadi dnauder,

1 » 5
• • •

so entstellt beim Audi-eifen des ersten Schlages im
Punkte 1 die erste Zeit, beim Auilreffen des zwefr*

tcn Schlages im Punkte 3 die zweite Zeit, wobey
zugleich die erste zu Ende geht und beym Au^
trelTen dc^ dritten Schlages im Punkte 3 die dritte

Zeit, wobey zugleich diezweile zu Ende gelit. Eine

Äukhe Bewegung it>l auch ein Stridi mit dem Bo-
gen anf einem Instrumeiite. Biit dem Endpunkte
i des ersten Strichs entsteht die erste, mit dem
Endpunkte 3 des zweiten Sli-ichs die zweite, und

mit dem Endpunkt» 5 des dritten Stridia die dritte

Zdt
Ein Stricli mit dem nogen reicht daher nicht

hin, das Zciüuaas eines Tou^liicks anzugeben, son-

dern erst zwey geben das von 1 und 3 begrinnlB

Maas einer Zeil an. Eine solche Bewegung geht

aucli bey einem ausgesprochenen Laute oder einer

ansfssprodienen Sylbt vor, s. B»

1 3 5...sei
du sie er

a und du geben den Anfung der ersten Zeit, «

und sie den Anfang der zweyten, i und er den
Anfang der dri^cn Zeit. „Wenn ich werde drey

zählen,*' «agt mau daher, „so miisst ihr Alle an»

fimgen.** Wirmm nidit eben so woU: »wann ich

werde zwey zälilcn?" Bkx der gMtt ciafiwlie Gnuids
Wir aetzen iueher
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Enthielte du «uv« adioii fitr aidi dae Zeit von

bestimmtem Mansse, so könnlo man getrost sagen:

„Wciin ich werde wei zälüea, so müsst. ihr an-

fangen;" denn jeder ymsOo dun» mm cm* m
Endo wäre tuid zwei anginge. Allein so ist es

nicht} CUM giebt blos den An^ng einer Zeit, üvr

Bade ymn nwn raiAt eher ab Ua durch «Mt der

Anfang der zweiten Zeit grprlnn wird, und nun

erst i3t den^, wdche aoTangeu «oUea, ein Maaa»-

«täb gegeben, xuch irelohcm «ie ndi riehten k5n-

niffn, „Eine so lange Zeit" werden sie ilt.iikcn,"

aU swisdun aiu und smw» yerfloa«, ma» auch

«wischen sMWi und drti Ttcffieaaen, und dann nüs-

Mn wir aniängffu*^ Eben so wäre es auch, yivxm

man das ein», zwei, drei durcli Striche mit dem
Bogen ^uf einer Saite ersetaen wollte.

Wie Mtien mm ftsts Das Ende efaisr Bew»>
gung, man mag es nun sehen oder hören oder

fühlen, giebt den Aniang einer Zeil, Und weil

das Ende einer solchen Befpegong meist das Auf*

In fTen eines Körpers auf einen antlcni , ei« Sclilnp,

Slo56 und dei-gleichen ist, so uciineu wir es mit

einen kteinisdiea Ansdmdc, welcher so etwas he-

zeichuet, 'utuf. Fetus ist uns also das F.nde einer

.Bewegung, mit welchem eine Zeit b^ümt. Solche

iettt» kann man sieh aber aach blos rennoge der

Einbildungskraft vorstellen, wie man denn, stult '

sich hörbar den Takt anzugeben, sich ihn blos in

Gedanken angehen, ja ganze Reiben Ton T&ien,

welche man niclit liüri, vor Miliar VorstcUiuqg

vorüber gehen laaaen kann.

ff^a$ üi der gut» und der sdiltcht* TalUheil?

Zeiten werden gezahlt, indem man die ivtiis

zälill, mit welclien sie beginnen. Will xudu z. B.

dio durch drei Schlage mit der Hand entstehenden

Zeiten zählen, so zahlt man l>eim ersten Schlage i

die erste, beim zweiten die zweite u. s. w. Nun
ist es aber ganz natürlich, dass dM flede diejenige

Zeit, mit welcher die Zählung beginnt, und welche

das Maass fiii' die folgenden Zeiten und den Be-

griff für das msanmiennifiMwnde Ganve hergiebt,

besonders fixirt. Diese Zeit erhält dadurch in der

Vorstellung eine Art von Vorzu|^ welchen wii'

Accent nennen wollen. In dar Mvsik heisst sie

nun der gute Tnkttliril (mit etncm griechischen

Ausdrucke Thefiifi)i in der Sprache ist ea die ac- 1

centnirta Sjrlbe. Jede m dem guteo Takttfieib '

hinzugcrSldtc und mit ilmi dadurch in ein Gancet
vereinigte Zeit heisst der schlechte Takttheil (grie-

obisdiAnis)} in der flUmcha ist es jede aooentloee

Sjflwy -valdin mf cum aooeotnirCB fUgt. #

Wari^ 6mCb&< dhr Vorsug de» guten HdkUh^
vor dem svhlecJiten?

Der Vorzug, welchen der gute Takttheil vor dem
schlechten ei-hält, kann keinesin-eges darin bestehen,

dass er länger wäre als der aplileehte; denn dann
konnte ja der schlechte Taktthtil nicht zu dem
guten als ein Gleiclies hin/.ugezalilt werden, und
überdies« widerspricht auch die Erfahrung. Allein,

wie schon bemerkt worden ist, werden die Zeiten

vermöge der ictua aulgefasst uud gezäidt und der
gute Takttheil erhalt also vor dem schlechten nar
dadurch einen Vorzuj;, dass durii tus, mit weicliera

er bcgitmt, vor demjenigen iittu, mit welchem
der sefaleebto Takttheil anhebt, ansgoeidmet wird.

Dieser Votsag oder diese Auszeichnung findet aber

ursprüni^ioh bloss in der Vorstellung Statt. Denn
h5rt num die gleichen Sddl^ einer Wandnhr
lic}- Bewegung des Perpendikels, so kann man
einen Schlag, weldien man will, accentuircn und
dadurch So mit ihm beginneode Zeit snm guten
Takttlieil raaclien, ohne dass in den Schlägen selbst,

welche in der mechani«dien Einrichtung der Uhr
begründet sind, desswegen die geringste Verlud»*
rung vorginge. Allein in anderen Fällen geht die

Vorstellung oft in die That über, und es geschieht

•tww bSdist NatürKches, wenn idi, indem ich

den ictua des guten Takttlieils in meiner Vorstel«

long heraushebe, und vielleicht auch will, das«

die Zuhorendeu ihn iu der ihrigen ebanfiyQshmiu-

hebcn sollen, es geschieht etwas IiBdirtNatüllidMlf

sage ich, wenn ich ihn dann durch einen starkem

Schlag mit der Hand, durch einen starkem oder

hohem Ton u. s. w. auszeichne; uud eben so

natürhch ist es, wenn die Zuhörenden durch deji

starkem sinnlichen Eindruck bewogen werden , eben

den ictiis in ilirer Vorstellung herauszuheben,

welchen ich heraushebe, und so die Zeit, welche

mit dem slörkern Schlage, mit dem stürkcin oder

hohem Tone beginnt, zum Anfange einer Zäldung,

also zum guten Takttheil zu inaclien. Es ist da-

her in der Musik im Ganzen genommen am ualiir-

lidisten, die Zeit, auf welche die Tonica, der

Grundlon eines Akkords oilrr ein vollsliminijer

Akkoi'd lallt, zum guten Takttheil zu machen,

und das Gegendieil davun ist meist nar dann

//j.. i;^' l;'. : yr^S .:
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auwcndlmr; ymn der HSrer tdioii für eine ZA-
luDg bestimmt und ^teidisam im Zuge ist. So

itBrt s. B. folgendei ToUttitnmige FortiMimo mit^

die ZAiaog nidit

jfUegro.

traü mau schou in die Züblung eingeleitet ist.

Dagegen «iiide fidfendw Anfioig «um Tcmtüd»:

den Ilorer, wenn rr nicht vorlier unterriclilct

wSre, bestimmen, gegen den Sinn des Tonsetzers

da« swqrte und das rierte 'Hertel nun guten

TakttheiJ zu roacLcn, und erst der Eintritt des

siveyten Taktes würde ihn belehrcD, d«M er seine

Zlhlung currigiren müssen

Warum hwmen swey gute Taliüuile nickt

vutttlbar euimder folgen?

Iieicht wird nmt den GSrond einsehen, waram
zvvoy gute Takltheilc oder zwfv TIrscs in einer

Reihe gleich ianger Zeiten nicht unmittelbar auf

einander folgen können. Man mnsstedannnitanlich

die Zaldung bcy der ersten aber auch bey der

zweiten Zeit anfangen} man müwte folgUch die

«rate aber aneh die sweyte entweder in der Vor-

stellung allein oder zugleich auch in der Wirk-

Jidikeit auszeichnen, so das« also keine vor der

andern ausgezeichnet wire; man mnasto die erste,

aber auch die sweyte snm Bcgrift des Ganzen

and EumMaatse machen, so dass jede von beyden

die messende Zeit, keine aber die gcmeBeene Wtra.

(Die FortseliBRK folft.)

RecensioV«

Der OeUrmorgen, 'von Tiedge} Cantate für drey

SoIom,Siimmen und Chor mit Begleitung de§

Pianoforte — ^ in Musih gesetzt vo»

Sigismtmd Neukomm. Ldpsigy hty Breitkopf

und Härtel. (Pr. a Thir.)

Wir nennen hier den Lesern ein Werk , von
dem wir mit voller Ueberzeugung — begründet,

nicht mnr anf genaue Fküfimg desadhen, aondem
auch auf öftere Erfahrung seiner Wirkung an uns

und uiciit wenigen Anderen versichern können,

es werde Allen, die Inr diese gane Gattung nA
Sinn und Zuneigung erlinllon lial)rn, übrigens Mu-
aikkeuneru, odei- nicht, sehr willkommen seynund
Tiden, wdnrhaft edlen Genuas gewShr». Ea iat

entstanden auf Veranlassung der F( yer des Todtes-

tngcs der letztverstorbenen, allgemein verehrten

Herzogin von Cuiland dlirdi die Ihrigen, und
mehre, ihrem Hause als Verwandte oder Fretmde

angelhane, geehrte Personen. Zu den Letatem
griiBren astdi der Diditer und der Componist.

Die Feyw aell t < lUo keine weichlich klagende,

sondern dne dinstiich erhebende eeyni wesshalb

andi, in Dichtung und Musik, xwar dem Grabe
sein Recht widerräiirt, weit mehr aber demlidicn,

das über demselben hinaus liegt. Und da nun zu-

gleich jener Entschlafenen, als Person, und alles

Persönlichen oder aonst speiicll Bezüglichen, gar

nicht ^'r^^äh^ung grscluL-ht: so iiihrt das Werk
mit Recht den fsaiueu, der Oatermorgen, in wie-

fern dieaer als Moment der Feyer des allgemeinen

Auferstehungafeetea aller fironun Entacfalafimcn ge^

dacht wird.

Ans jener ersten Bestimmung des Werkes
hat sich nun auch seine äussere Gestaltung und
Anordnung, dieWahl derKatnatmttld, diefldureib»

art, die Dauer, sowohl des Ganzen, ab der ein-

zelnen Stücke, ergeben j und der Componist^ der

cngleidi ala du, durch IVisaeuadiaft und Wdt
sehr gebildeter Mann, der bey seinen Arbeiten

stets* klar weiss, was er will, bekannt ist, bat die-

aea allea anfii Beste wahrgenomanen. Dadordi dg-
net sich nnn das Werk ganz vorzilglieh für er-

wählte Privat2irkel oder Gesangvereine: doch ist

es auch, ganz oder theilweiae, su Coneertanflßh-

rutigeu oder für den ofientlichen Gottesdienst uidll

unbrauchbar} al^ wosa der Cbmponiat die Füano-
fortestimnie andi ffir daa volle Ordwater beariiei»

tet hat, dessen Stimmen in der Verla^handlung

SB haben sind. •— Wir veranehen, jene GestaU

tnng eic etwas näher au beadnrclibenj wobey wir
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aber auf jene erste An^endang des Werkes -Weiler

keine Rücksicht nelimen, da uns die nähere An-

ordnung jener Feyer nicht bdannt itt, W»P «F-

wähnen diess aber anadruicUidi, vnal es leicht

möglich ist, dass Einiges, -was wir hier iMmerken

werden, durch jene Anordnung geboten und ßt
ie ToUkommen zweckmässig war, was wir aber

rür den allgeniflinea Gebrauch einigecmaaisen anders

wiiaschtCD.

I.ttztei'es trifil mehr den Dichter, als den

Componislen. Das« Hr. Tiedge Gutes und Schö-

nes, in-e^, auqialHldeler Sprache und flieuenden

Versen gesagt habe, versteht sicli von selbst und

braucht nicht erat von nna versichert zu werden.

Aber er bewegt «ich, ans wckhoi Ufsachen er aich

nun auch dicss vorgeschrieben haben möge, in

einem engen Kreise, sowohl was die Ideen, als

wa« die Auafiibrang betriflt Er ^ei>t nimlidi

nicht weniger, als achtzehn achtteilige, gereimte

Strophen, alle im Metrum und Bau überhaupt ein-

ander gleich; in der Stimumig und im Ausdrudt

einander uieistnis sein- ähnlich. Diess nöthigte

ihn selbst, die Ideen öfter« wiederkcliren zu his-

sen, obgleich mit andcTBii Worten und veracbied»-

lien Wendungen: den Gomponisten aber nüthigte

ea, gleichfalla «einen Kreis, hinsiclilüch der musi-

kalischen Formen, «n -verengern, und stdlte ihm

die höchstschwicrige Aufgabe, innerhalb desselben

allein fiii Maniiichfaltigkeit und Abwechselung, wie

aie ein Musikstück von funtaefan Sitacn unum-

gänglich uothwendig hat, Sorge an tragen. Und

eben hier ist ein Punkt, wo wir Hm. N. Wahr-

bail bewundern müssen; denn er hat diese Aot-

glibe, ohne ilgendwohin auszusehweifen oder irgend-

wo zu sinken, so glücklich gclöset, als sie zu lösen

war, und wie sie kein Componist, wäre er noch

so geistrcicli und talentvoll, aber Uesa dieas, und

nicht zugleich ein ties Naclidenkcns gewohnter und

aller rechllicl»eu Auswege in seiner Kunst kundiger

BCann, g«l8«ai haben wärde. W ie nun dasWak
geworden, wird ninn es, auch ohne Uiilf ihiccluing,

ni|r gut ausgcTülut, niciit einiormig und milliin

an hing finden: doch mdchten wir ratlien, um des

gleichmässig ausdauernden Anlheils dvr Zuliörer

gewisser zu seyu und die Wirkung des Ganzen

n -vemefaren, dksa bqr der Auftthrang in Bw«»3r,

oder noch besser in drey Abschnitte mit kurzen

Pausen zu zertheilea. Dort dürfte man am besleu

mit dem Satse, No. 7, Tenettj hier, erst gkieho

falls mit dieser Nummer, imrl dann mit dem Chor,

No. 11, schliessen. Wenigstens enipfdilen wir

diesen unsem Rath bey AnflSfamngcn, nnr Tom
Pianoforte begleitet. — Dei- Gesang ist für eine

Sopran», eine Alt- und eine Basastimme, in mög-
Schfll abwechselnder Auf- oder Znsanunensldlnng^

und fiir das nicht selten benutzte Chor, geschrie-

ben. Hr. N. bedient sich aller, innerhalb jenes

ihm abgesteckten Kreises mit Recht anwendbaren

musikalischen Formen, vom Choralmässigen bis

zur Fuge, Nur die Hauptsätze, diu vornehmlich

über das Ganze entscheiden helfen sollen, sind lang,

doch immer mit Maass, ansgeitihrt; die nnterge-

ordneten sind kurz gehalten: tmd sollte man einige

wenige von diesen doch noch kürzer wünschen, so

wird man bey nSherer Betrachtung der gegebenen

Texteswortc eingwtehcn müssen, dass diese es kaum
zuliessen. — Die Schreibart ist, die zwey, ans-

driiddich der contrapunktischen Ausarbtttnng hft>

stimmten Sätze abgcreclinet, die freye, cantaten-

mässige} sehr fasslich und überall das Uauptintcr-

etse bey weitem in den Gesang gelegt. Uebrigens

ist alles, nicht nur soigflltig und regelrecht, son-

dern auch iiiessend, jeder Stimme angemessen, und

für die Ansluhmng nirgends sdiwer geschrichenf

so dnss auch Grsnngvereinc von nur rniltrlmässigcr

Geübtheit, wollen sie Fleiss darauf verwenden, das

Ganse anstlndig nnd wirksam Tortragen kdnnen.

Nach dieser unserer Ansicht des Ganzen

geben wir noch ein Veneichnias derTheüe. No. t*

C'lior. Choralmässig. Uebergehcnd in ein ziem-

lich kurzes, lebhaftes, aber ernstes Chor. No. a*

Ein knraes, sanfte* Sopransolo) im Grande dna
kleine Arie. No. 5. Ein etwas länger gehaltenes,

kräfligcs und würdevolles Chor. No. 4. Tenor-

solo, mdir kurz als lang, einfach und sanft.

No. 5. Ganz kurzes, ernstes Chor. No. 6* Kurzes,

ernstes Basssolo. No. 7, Terzett fiir zwey Soprane

und Alt, länger und in zwey AbÜieilungen ausgo»

fiihrt: die erste mild und zai't, die zweyte lebhaf*

ter, No. 8. Tenorsolo; nicht lang, sehr anspre-

chend und sanft. No. 9. Ein kleines, schönes und

rührciulcs Supransolo* No. 10. Ein kräftiges, Un-
gcres Bnsssolo, in zwey Ahthciluii!^!n. No. 11.

Ein kurzes, schönes Chor. No. 12. Ein ziemlich

langes, lebhaftes, kräftiges - Terzett. No. i3. Ein

massig Imigcs , feüriges CItor. (Hier ist dem Com-
ponisten etwas Menschliches begegnet: die ganze

Phrase, wmnil äUe SmptioaBMn nnd die Be^tnng
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nnisooo antreten, ut, Note für Notet dar Anfiuig

dcf entea Bauaolos in JoMpk Haydn'i Stabat

rnater, nur hier im B, dort in C dur. Indessen:

anziunerken ist so etwas wohl, nicht aber viel Auf-

hdbm daron ro maohen. . Dwgleichen kam ein-

nil Jedem begegnen.) No. i4. Ein schöner,

fcna^pwandt und efi^tvoU ausgeflüiAer Canon
liir die clray SoioatiiiinMn. (Er ist fnilier dieser

Zeitung als Beylage zugegeben wordci!.) No. i5.

Grosse« Soblosschorx eine feyerUche Einleitung,

ond eine, im Thenu und in der Ansfölmuig
leiclitfassliche, aber gründlich und streng, nuch

nicht 2U lang ausgeführte, selir krafUge t'uge, mit

ftuigoD BcUiuse, m den hiersn ToHkommen paa-

MOdcn Worten: Triumpliirc, Christt-uglaubo I ilc

^ Stisbf Druck und Papier sind sdiön} auch die

Ynxierinmea woblbedaiftt und TonkMUDM «ngo-

messcn. — Noch einmal: Da» ^Verk vird Allen,

die ftir die ganze Gattung «ich Sinn nnd Zunei-

gung erhalten haben, sehr wiHkonunm se^n, und

jibka, tralubaft cdkn Genus gpwSium»

MACBaiCBTBV.

Jjatuanne. Seit der grossen Aufführung,

«irddie die TeffeiniglB 8chw«tseri«clie MnsikgeaciU

scbafl im August iSaS in unserer Stadt v;-ran-

•taltcte, hat die Musik in dieser Stadt, und bcj»on-

dera der luesige Mankrarcin, facdeateode ForUducitle

gemacht. Die Leistutigeu dit si s Instituts, welclies

seine Knt&tehung seinem fiäsidenten, Herrn de

Seigneux, Terdmlct nnd gegenwärtig unter der

Leitung des Hrn. Mn.sikdiicctors Beutler steht,

leigteu sich am bebten in dem von Hm* de Seig-

neux geordneten Goneert apiritnd, welches am
swölften November i8a4 in unserer Kirche St.

Fraii(oia gegeben wurd». Das Orchester zählte

bey dieacr AnfiShrung 113 Personen, war aber

leider immer noch, besonders in den Chören, zu

sdiwadi, WB die weite Kirche giiis su füllen.

Das Conoert liatte swejr Ttieik$ im ersten hSrten

wir: 1) Ouvertüre zu Lodoiaha, von Chcrubini,

mit Ausdruck und KrafV ausgeführt; 3) Uaydn's

TcDtum in C mit irans3«ischcm Text, dieSolo's

von Dem. de Monlins, Ilrn. Berger und Hrn.

GoaTwi vorgetragen} 5) Arie ana Aoasini's Ora-

torium: Jlfo«^ in Egitto, von Dem. Fechier aus

Genf mit ihrer eehanea AhetimoM geanagwi '4.

Tenor-Arie aus dem Winter von Flaydn's /nÄrr«-

seiUn, mit Fertigkeit und Gefühl vorgetragen von
Ebn, BochrentinMr «oa Morgee; 5) Kyrie nnd
Credo, Chöre mit Solo's, componirt von Hrn.

Musikdirector Beutler, auf der Orgel b^leitet

Ton dem trefflichen Organisten in Moides, JAn»
Spactli. Die vSolo's trugen Mad. de Seignenz^

Dem. de Moulius, Ur. v. Crousaz und Ur. t*

CoQviett vor*

Der swqrte Theil entbieltt 6) Oavertore xu
Demopiioon von Vogel , leider mit fiemden Itrmendcn

Schlüsse, doch vorzügUch ausgefulirt; 7) Uinvocation

a l'harmonie, Canlate von Mazas, durch Styl und
Gehalt .nicht eben für die Kirche geeignet; die

Sologesangpartie von Mad. de Seigneux, die Vio>
linsolo's von Hm. Chanunus, die obUgate Partie

der Harfe von Dem. Langallerio vorgetragen; 8)

Arie mit Chor aus llu^^im s Oratorium: Mosif

gesimgen von Mad. Bacon de Seigneux; da« Cla-

rinettsulo blicss Hr. Hoffinann; 9) Gloria, aus

einer Messe des aehoo erwähnten Hrn. SpaeÜif

welcher darin ein grosses Talent für Kircbencora-

positiou' zeigt. Mad. de Seigneux gefiel in diesem,

wie in dem vorhergehenden Stade ungemein.

Mancher Mängel ungeachtet, zu denen besonders

auch die Wald einiger der ausgeführten Compo»
ätionen gehört, befriedigte das Concert die Zuhö-
rer in hohem Grade, und Hr. Beuüer zeigte sich

durch diese Aufführung abermals als gewandter

Director. Die groaae aehr adtSn eiienclitelB Kirdie

war fast ganz gefüllt und die für die ArmflB bo»

«timmte l^inualuue war sehr beträchtUch.

In den A'miinement-Concertpn des vcrflo^^se-

nen Sommers hörten wir manche uns neue grössere

Orehestemmsik von Beethoven, Romberg, Krom-
mer und Andre. Hr. Bcuticr, dem wir die Ein-

führung dieser Werke verdanken, erfreute uns

auch dnrefa den trefflidben Vortrag der neneeten

Composilionen für das Pianofurlc von Beetliovcn,

Hummd und Moscheies. Daneben liesa er uns

anch Mayseder's, LaTont's nnd Spohr*« Werke iur

die Violine hören. Neben ihm verdient Ur. Baron

von Mcugden mit Achtung genannt su wmleiv
der mit ihm Mayaedera imd Mosdielea brillante

Duos und Varialiona conoertanlea fdr Fianoforle

I
und Violine vortrug.
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daher guten OrdiMtttii ÜMtaM ni empfiJikn; am
meisten, als ZwüdiensXtze in Conoerteu oder all

Zwiscbeaakte in Schauspielen. Die erste Lieferung

enthält drey, die zwcyte cwey Stücke. Die Stim-

men sind durch liäuGgp kleine Noten statt der

Pauaen sehr erleichternd eingerichtet, sowohl Air

die Dixeotioii ohne Partitur, als iur die Ausfiih-

mng derer, vrddie uiclit gern oder nicht sicher

pausiixm. AUeat ad homiiienu Nim ao will

mau's jai «

15

Von ftemdea Konadera mid Kihutlerimien

Itörten wir im Laufe dies^ Jahres : Dem. Marianne

Kainz, Um. Bader «ua Bariin, Hm. Ijaiont ans

Paria, Hm. SedlatzeE am Wim vaA Hm. OaU'
OccBy Contrabassiäteu aus Petersburg, weiche alle

mit grossem Beyfall aufgenommen Wurden. Auch
der hier wohnhafte Sänger, Hr. Pesotti, veran-

stalteLc ein bc^undurcs Conocrt, und erinnerte durin

an die gute italienische Gcsangscliulc. Er gcGt-l

besonder« iu Rossini's Arie mit Chor aus Otello.

KvftSB Ahsbiobh«

Moreeaux che!ms <Je Louis van liretlioven, arr.

a grand Orditstre — — par Ignactp Che-

valier de Sey/ried» Lir. i. lir. 9. Lapdg,
che« ProbsL (Pr. der ersten Liefcr. i Thlr.

13 Gl*, der sweyten, i Tbk. 18 Gr.)

Da die Musikausfulircnden jetzt nur immer

Anderes, und doch niclits Schlechtes oder doch

Alltiglidtea haben wollen; gute mdtreffiiehe Werke
aber nicht so leicht und zahh-eich pruduc-Iil wer-

den können, wie Kartoffehi: ao ist des Arrangi-

rena aolelier Werke kein Ende. Wer mdit her-

über arrangirt, der arrangirt hinüber: yon anderen

Instrumenten fUr's Pianoforte, vom Fianoforte für

andere Instrumente etc. W«a atdi andi dagegen

sagen läs-st: es isl doch beaarr, als wenn man
Schleclites oder Alltägliches tot die Hand nähme
nnd sich daran gewölmte. Hr. v. S. hat durch

Binüberarrangiren Mozarl'scher grosser Klavier-

atücke für das Orcliestcr schon bewiesen, dass er

diess aufä Vollkommenste venstclU; so dass mehre

dieaer SStie klingen, als wären sie iur tlas Or-
cliestcr tirsprünglich gescIiridKii

;
ja, iti Hiiisi<lil

des Ausdrucks, der Natur der luslrumeule gemäss,

noch gewinnen. Die hier also umgestalteten Sätze

sind r-lx-n so gut gewäliU, utid ehrii so giscliitkt

und fleiösig bcai'bcitet, wie jene Muzai L'stiicu ; und

da sie nun im Originale trefllidi sind, ao nehmen
sie sieh auch in der Beaibeitung eben so schön

aus, wie jene Mozart*»ciieu in deiselbeu. Sic sind

ts EttercüJ per ü Vüianedio telo, eenqMmH da
J. J. F. Dotzaucr. Op. 70. Parte 5 a.

Fresso Breilkopf e Hacirlvi k Läpsia. (Pr,

iTUr.)

Es ist über diess, mit Talent nnd Kenntniss,

ToUkommener Erfahroog über daa Inatmmeat nnd
grossem Fleiss ausgearbeitete, sehr uülzlicliL- A\''ei k,

vor kurzem erst, bey der Anzeige der zwey ersten

Hefte, «nalnhriidi gesprodian wordco. Wir wol-
len von dem dort Aii^^smerkten nichta wiederholen,

ausser, dasa es keiueswegpa für Anfibiger, aMideni
für sehr geschickte Spider, die aich nach «Ben
Seiten hin vervollkommnen wollen, bestimmt; dass

cSf den Erfindungen nach, reich lud mannichfal-

lig, der Sisbreibart nach, aolide nnd gründlich;

mid dass aurh nirgends verabsäumt iat, die WültW.

und Erlcichterungsnüttel cum richtigen, genauen
Vortrage ansndeuten. Daaa in diesem dritten

Hefte nidit Weniges vorkömmt, tlieils in den Fi-

guren, theila im mehrstimmigen Spiele, was aller-

dings schwer anscufiihren ist: daa ist kein 'i'udel,

sondern ganz in der Ordnung und vollkommen
dem Zwecke des Ganzen gemäss. Es ist nicht

möglich, dasa «n gescliickter Violoncellist, wenn
er diese Hefte mit Fleiss mid Beharrlichkeit einübt,

dadurch nicht sehr gefiiidi-i t werden sollte, und
zwar nicht nur iu allen Vorlragsarlen, boudern

audi in seinem Gcschmacke. Hr. D. kann gewisa
scyn, dass er die Achtung, die er fjrniesst, durch

diese Arbeit gesteigert und den Duuk mdit VVcuiger

aidi erworben habe.

I^ip^S» hey Bieilkopf uuU Härtel. Redigirt u/iier yeraiUtvortlichleit der Verleger,
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A I4.L GEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG
Den 12^ Januar. NS. 2. 1825.

fiter t/<M fTesen und die Gesetze de* Rhytiimm.

FbaiL L,I* Däring*

(FoitNtnaf«)

Wi» «dtnim Rhyäatau die ZetUm Muaam-
mengtMtthÜ?

Es ist nun zn zeigcit, auf welche Wcwe beym
Rliyllimus die Zeitca durch Zahlung in dn Gan-
ses zusammengefasst werden. Der Anfang einer

Zeit soll allemal, wie hiaher, durch einen Punkt

bezeichnet -werden, und es slciit dtin Leser frcy,

•ick dabey einen SeUiig mit der llaud oder den

Schlag eines Hammers oder das l'iide eines Bogcn-

atriclis oder diu Ansclilagcn eiucj> ätifts oder Uäm-
mercfaau «n eine Saite oder andi dne Sylbe la

.dadBCD. Wild äbo

1 a 5

geeist» «o .bedeutet .\ den Anfang der eraten, 3

den Anfang der «weyten Zeit n. e. w. Wird
1 — a oder 1 — 5 gesetzt, so ist mit (— ) nicht

das mathematiscbe Zeichen der Sabtraction gemeint,

aondem es heisst «OTiel: die Zeit vom Funkte 1

Ins zum Punkte 3, die Zeit vom Punkte 1 bis

zum Punkte 5. • Hoffentlich wird es nirht anslös-

sig seyn, wenn im Folgenden die rhythmische

Zäldung dann und wann mit der Zählung von
Geldstütkon vcrghchcn wird, indem schwcilidi ein

anderer Vergleich die Sache so ti'effcnd und ciu-

fiieb crlintem v&de. Wir fidum mm Hwti

Sind swty Zaiten gegeben

» a

, ao ist die erste zwischen den Punkten 1 und a

tingeschlossen und hat also ein vöUig bestimmtes

Maass, die zweyte aber hat bloss den Anfiuigs-

punkt a, aber keinen Endpunkt, ist also von un-

bestimmter Grosse. Es «teilt also hey mir, dem
«ttiknden flaljAte, de nir'Uqgcr oder kivMr an

denken. Mache ich nun 1— 3 zum guten Taktp-

theU (zur Thede), lb|0ich die mit '9 begbnende
Zeit zum schlediten Takttheil (zur Arsis), ao maohe
ich iu meiner Vorstdiong die Zeit a der Zeit
1— a i^iädif und nun beaaidme icih, tram idt

die erste Zeit (nämlich 1^— 2) durch
J

oder * oder

ausgedrückt iiatte, auch die zweyte mit dersei-

bca Notenfignr. IMeas giebt elao aoldw R«th«s

-tc f l-i-r r
Thes. Ars. Thcs. Ars.

I
e r r

The«. Art.

Man wird jetzt den Grund einsehen, warum fol-

geuder Scliluss eines Tomtuckes für die Zählung
luibefsem iats

Da nämlicli das schlicssendc G im Basse an sich

von unbestimmter liänge ist, ao iiihlt man aieh

gedrungen, es dem vorhergehenden Vlertd g, iral>

dies den guten Takttheil entlialt, gleich SU madlMli
wodurch «ber ' j sUU f enUtünde.

fljnddreijr i^kidi weit Toneinander cntfemte ictu«
1 9 5
• • •

gegeben , so sind die Zeilen 1 — 3 nnd 2— 3 ein-

ander au Lange gleich ^ die Zeit 3 aber ist von
unbestimmter Länge, weil ihr der Endpunkt fiidl*

Fängt man nun bey 1 an zu zählen, so ist i—

9

der gute Takttheil (Thesis), a— 5 wird dazu ge-

zahlt md iat der addedite Takttheil (Arsis). Wa«
aber die Zdt 5 betriffi, so gestattet de, eben weil

sie von unbettinuuter LSnge ist, zweycrlqf Zäh-

lung. Habe ich nämlich die 2Seiten 1 — 3 nnd
3— 5 vermöge der Zählung zusammengefasst, so

steht b^m Eintritt des Punktes 5 die Zeit 1—

S

als ein Ganzes vor meiner Seele und es macht

mir dMtt ao wen^ Sdiwitt^kdty die Zeit S an
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1—5 cu taliltn, sie also der Zeit !•— 5 gleich

sa denken, aU es wir Schwierigkeit macht, wetm

ich Bwey einidiie GrosdMii in etne Samme sv-.

samnieDgezälilt habe, ein Zwergroschenstiick nls

ein eben so yid betragendes Ganzes hinzu zu zühlen*

Auf diese Weise mMiBlik cm eokln RbjtliiMUi

1 » f
A Thes.^Ars.

|

B Thesis -
l
Arsis

C t f
A Thes. Ars. I

B Theüis

irie etwa in fulgendem Sdilusstakte

:

Ie. oder:

j Aroi*

nsht aus der Verzeichnung, äass hi-y ditsr-r

Fonn iwey Reihen, A und fi entstehen, deren

Jede einen guten TakttlMal nnd einen «chledileB

Takttbeil hat; denn die Tlicais in dtv Hcilu; B

zerfallt in zwey Hälften, von denen die erste Tlie-

sis, die zweyte Arsia ist. Zum Unilencliied nennt

man gern die Zeiten in der Reihe A Taktglie-

der nnd die erste derselben ist das gute, die

smgrte das sckleehte Tak(|^ed.

Statt der Ushar beschriebenen Zäliluug kann

man aber and» aö Tex&Imn, dass man die Zeit

3 als sw^ten addechten Taktkhdl mr mlen Zeit

ncfanet, ndimlich so: i s S
• • •

Tlics. Ars. Ära.

mit Noten: ^ f
r

J
oder

..-J-
f T

'

Tli. Ar. Ar. Th. Ar. Ar.

so dass drey gleiche Zeiten zusammen ein Ganses

ausmachen, eben CO wie man drey einzelne Pfen-

nige in ein Ganzes cusammenzalilcn kann, welches

man sicli als Di'ej'pfenniger denkt. Denn derUm-
stand, dnss zwey Pfennige, sobald idl cia nisam-

mengezalili habe, fiir mich eine Summe ausmachen,

liiuderl nucii nidit, noch einen hinzu zu nehmen

nnd die Snninie eines Droypfemiigers zu bilden,

und eben so wenig liiiiJeil mich der Umstand,

da$s zwey Zeiten, iübald ick sie zusammengezälilt

hibe, ein (ur mich überseUieves Ganses ansmachcn,

noch eine solche Zeit hinzu zu nehmen und also

eine Summe aus di-ey gleichen Zeiten zusamneu

SU lassen. Es kommt vielmehr nur darauf an,

dass ich immer clicsclbe Einheit, dort den Pfennig,

hier . die erste Zeit im Sinne behalte. Allein bey

der «Erten Art der ZiUnng, nimKch

giebt nun bqrm Eintritt der driHen Zeit die erst

im Sinne gehabte Einheit, nämlich das Achtel,

auf und macht die aus dm zwey Achteln gezälUte

Samme, wddie ein Viertel betrlgt, snr Einheit
zu welcher man dann ein zwrytcs Viertel liitizu-

zählt. Eben so nimmt man, wenn man zwoy
eimdiM OroaAm tnsanunensIUt, d« Grosclien

als Einheit an. Hat man sie abr r zusnmmcngo-

zablt und zählt ein Zweygroschenslück hiuzn, so

zählt mm es nidtt sn einem Groselien als ein

Gleiches sondern zu der Summe der zwey Grosdien

und macht also diese Summe zur EinheiL Man
siebt «lier «ndi nmi deufficb, mma beyde Art«
der ZJUdang, -^r ^ 'i' t t ^

nicht zu gleicher Zeit bestehen können; denn dann

miisste man bcym Eintritt der dritten Zeit das

Xddtif aber mdi die Smnme' von zwey Acfaldn

als Einheit betrachten und die dritte Zeit einem

Aohlel abtx aooh einem Viertel gleich denken, was
oflfcnbar nnmoglich ist. Der (hnnd, warum dar

zwcyzeitige Takt nothwendig den dreyzeitigen aus»

schUesst und dieser jenen, liegt denmadi am Tage»

Wir dankn nns nnn vier gWidi weit Ton
einnider eatiwfiit» ictne

1 » 5 4.
• • • •

Hier sind also die ersten drey Zeiten einander

gleich, die vierte aber ist von unbestimmter Lange*
Da sie dies« ist, M kann man anf »wejpet'hy
Weise zählen:

a. Mau fa&st die bcyden ersten Zeiten in ein

Ganzes zusammen und zu diesem (Samen IBgt aun
die beydcn letzten, indem man sie ehenfalb zusam-
meiuähU, als ein eben so grosses Ganzes hinzu.

Die vierte Zeit wird hier nidit snr entan Zeit
sondern zur dritten gezählt, ihr denuiadl ^tUk
gedadit. Die Verzeichnung ist diese j13 5 4

Th. \\r.
j
Tl,

'

a, .

Tiiesis. i' Arsis"^

mitNotdt aaagedriickt :^^^^^^^^^^^ 'J'li. ÄrJlb. Ar.

'J'hesis
I

jVrsis

Jeder Tukttheil hat zwey Taktglieder, wie man
sieht, ein gutes und ein acUeelilea. hSuk thnt hier

! übrigens d;ii.selbe, was man thnt, wenn mau zu

zwey eiuzdueu Gruschen zwey andere liinzuzählt.

h. Man finst die dr^ ersten Zeiten in ein

nnd aiUi an diM—Oaamn die
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Tierte hinzu, indem nun
dokt alt die drcy ersten zusamnwaj13 5 4

Th. Ar. Ar.

T Ji e • i a

groM

, »o:

a^t Noten:

Aisit

Tit. A r. Ar.

T h e s i 'S

i
Arsls

Der gute Takttheil hat drey Taktglietler , ein putcs

und zwcy schlechte. Man tliut bcy diesem Khj ih-

mus, was man thnt, wenn man zu drey summir-

Ub Pfeunigen ein DreypfL'nnigsliick hiiizuzälilt.

Sechs gleiche Zc-ilcu oder iunf gleiche und

doe aedute unbMtiiiiiiite hnen «idt ebenfidla auf

•iweyerley Weise zusammenfassen, entwedei* so:

4 i^^^J^^
^ Th.Ar.jTh. Ar. th. Ar.

Thesis. iVi'süi Arsis

wie man thut, vreon man einen Sedupfenniger «ua

jcwcy and iwey 'ud nny F&niu^ai

calüt, oder so:

1.)

T h c s i s

fri» man thut, wenn man einen Sechspfennigcr

tva drey und drey Pfenuigen zusammenzählt.

Vier gleiche Zeiten uud eine fünfte von unbe-

stimmterLänge gestatten ebeDfallszweyerleyZähluug:

Th. Ar. Ar. !Th- Ar. Ar.

Thesia

Wo die Panaa «tdik, ogSoit man ia Gedonken
ictns.

Acht gleiche Zelten geben diese ZäJiIung:

A Th. Ar.

'B~ThMr
'C Th • a ia

Th. Ar.jTh. Ar.

Thea. i^Ars.

Hier zerfallt nicht nur jeder Takttheil dcrRellie

C in zwcy Tnktglieder, uckhc in der Reihe

B stehen, sondern auch jede^ dxejicr Taktglieder
wieder in zwey Taktgliedor vom swsyten
Range, welche in der Reihe A stehen.

Zwölf gleiche Zeiteii, können aufdreyerleyWeiM
ia ein Ganzes nuamnMOgefinafr werden, nftniicfc»

A. Man nimmt immer zwcy und zwey zu-

lammen. Diess giebt soclu Zeiten, do-cn jede

mny Uainara SEdtan cndillt; Dieao lecha Zdtan
werden nun so zusamniengefiMlty daaa BUBI

entweder a) zwey |md swcj noA wwif
'

oder b) drey imd drey anaanmemunMit.
B. Man nimmt immer drcy und drey zusamtncn.

Diess gi(tl)t vier Zeiten, deren jede drey kleinefO

Zeiten eaüiält, und diese vier Zeilen werden f$
zwey und zwey zusammragelasst. Wir geben |eM
OD jeder dieser drey Jixün ein T^oy spials

B

In iblgender Reilie von aet^aelm gkidien

ist jede« Sechzehutheü Taktglied vom dritten Range,

jedea Mu swey Sechwhntheilen anmmirte Aditel

Taklglied vom zwcylen Range, jedea aus zwcy
Achteln cummirte Viertel Taktglied vom ersten

Range mid die alknul «na swey Vierteln summir-
ten halben Taktuutcu sind die zwcy Takttheile.

Der BhyUimoa hält aich «a die kleinsten

absolnUn Finnmiüen 3 und 3, d. h. ea werden
allemal nidhl nufar als a oder 5 Zeilen in . ciia

Gaue» SHaammeoge^äMt, und nach zwey oder

drey Zeiten geht die Zälüimg vom Neuen an. Es
folgt also allemal nach einem oder z^\'ey schlech-

ten Takttlieilen wieder ein guter Taktllieil und
der zweyzcilige und der dre^ zeitige Takt iiiid die

ew/.ii;cu xuverHMig vorhandenen Toktarlcn. Dic-
scinuacli grstütet eüM Reihe von fnof gjeithwi

Zeiteu wu; iui^cudu

Denn welltefiir ihr Ganses keinen Rhythmoa.

eo aihkn»
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AnisArsü

so wire der sveyte schlechte Takttheil kürzer ab

der erste schlechte Takttliea und als d«r gale»

Zlhlte man «o:

Th/Ar. ' Ar.

Thesij. ' A r s i s.

o wäre der schlecht« Taklüieil läiiger

gute. ZIfalte nun aber so:

als der

Th. Ar.

TKesis

«o «b« dsr schlechte Takttheil kjttser «|s dar

initt. Und doch fuhU man sich immer gedrangen,

irie es scheint, eiae von dieseu Zäldungea zu vcr-

^gfjUum, Daher kommt es deui uun, dass es mex-k-

]idi sdnrawr ist, aine vorgescliriebene Zeit mit

eiiur soldMii Notanrdlw anaralSOen .md

Bwar rkhiig amiwilgllBii «1« >Bit

Ob aipe Mlclie Wimgt f ^ ^ ; ^
Th. Ar. Ar. Ar. Ar.

Iie^ veldier man das erste Achtd bis warn End»

als Einheit im Sinne behalten muss und vier

schlechte Takttbeile entstehen, sich mit der Natur

der iliTthmtsdien Zosammanftssimg Tertrage oder

mcht; ob ihre Mögliclikt-it viclkiiht iiiclit sowohl

von allgemeinGn Gesetzen als viehueiu: von der

individudlm Flhigkeit ebsdner Subjekte abbange ;

und ob die Toosetaer richtig verfahren, wenn sie

riay Mkhe Ziihlmig vorschreiben, dies« aUea bedarf

noch enticiieideiider Beweise. BeuArkenswertii

abw' ist es, daas die Sprache durchaus kein Bey-

spirt eines solchen Rliythmoa liefert. Hock viel

bedenklicher sind folgende Reihenx

'«reiche, wenn sie nicht etwa die Steile kurzer

Vorschliige zu vertreten hahco, M'ohl ohne Nach^M «u dm " —
Uriban wurdonb

Die Zahl und Länge der Taktglieder des

schlccliten Takttbeiles ist von der Zahl und Länge

der Taktgtieder das guten TaktHMilaa wabhingig;

nur das i'>t schlechterdings nothwendig, daas die

erstereu zusammen gerade so viel Zeit einuehmen

älv die letetann wisamnwngwnommflni ivi» a. B* is

fblgendcm Bnjsguitt
**

Iiier sind die zwey letzten Noten zusammen gerade

ao lang als die drey ersten zusammen ganommco.
Man thut bey diesem RJiytimins, was man that^

wenn mau cineu Groschen aus drey Vierpfennig-

atpoken ansammsnbringt und zu diesem Grosclien

einen andern aus zwey fjftwhapfcppigrtfi^^a^^ besto>

iienden hiiizuzäldt.

In dieser Reilio: kann man die

Zeiten unmöglich ao zählen: *
^

Thea. Ars.

denn das Achtel kann durchaus nicht zum Viertel

als ein Gleiches gezaitlt werden. Man tiuilt also

das Viortel in Gedanken in zwey Achte], indem
man in der Hüfte dm Visrldb aiaen ieta« cr-

gäost» lo:

Th. 'Ar. Ar.

Diese Ergänzung geschieht oft durch eine bcglei-

S. B. so:

Folgend« Reihe:
|

]iat diesen Rhythmus:

Thesis

Das erste Achtel ist in einer andern Reiiie Thesis

als da« \ ierlcl. Man aidit also, dass ketnesw^es

in derselben Reihe zwey These« unmittelbar auf

einander folgen. Wird der ictus des ersten Ach«

teU weggelassen, so muss man ihn in der Vorstel-

lung ergänzen. Dicsci* zu ergänzende ictus wii-d

hc\'ni Nol<'iiscbreiben durcli einen Punkt oder durch

eine schweigende Note ausgedrückt, wie bey a)

und b). ort wird er doz^ einebc^tmdeStimme
arginct, wie fac^ c)
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Th. Ar f*

Ars.

ladcM mnn banailEt ««idai» daa« bcj geiehwi

dar Bcw^ung meist diese Form: f
' ^ ango-

Th. Ar. Ar.

irakfet wird, wo diMet ^' ^ gescbiiebea stdit»

Fdlgeiides z. B.

in derllegdio Torgeingm

dsM dto dift bcyden enten Notm «ine Triole

gibmt «dflbe eineai Viertel an Dauer gleich ist.

Die Zeitan der folgmdea Reiliei |^r^-p~?~ -ac

nic3it 90 siUilen: ^ T T
Th. Ar. Ar.

weil (las Vieriel nnmSglicIi dem ersten Achtel

gleidi gedadit werden kann. Man moss Tidmehr
nacb der HilAe des Viettels einen ietna «arjdfaiMk «OS

. ^ "^Th. Ar.lTh. Ar.

Was beym Singen gewBlmlidl durch einen Nach-
druck der Stimme, anaxerdem auch oft durch
begleiteude Stimme geschieht, z. B.

Partieen wie folgende,

f^^g
^f^-

können, so wie sie ge&chi-ieben aiiid, nur von

zwey verednedenen Subjekten oder nur von dem-
jenigen gcfasst und au-sgi-niliit werden, welcher

sich dea Ueöll/es zwcycr Seelen zu rühmen hat,

Ton denen die eine die Zeiten in der obemReihe^
die anilerc aber die Zeiten ia der untern Reilie

uu.s^l und zusammenzählt j denn wem nur eine

Seele angetlieOt ist, der kann« indem er die eine

Reihe unter einen Begriff bringt, jn'rht zu gleiclier

Zeit die andere unter einen auderu Bcgrül bringen.

da» «D «ine Ver-

wirrung ausgedrückt werden soll, wo jeder etwas

Anderes denkt und will, vieUeifibt nicUt olmr
Wiiknng seyo.

Kaobrichts»,

JjMiätoa» Noiir, i894. ForUetatng der
vor zwey Jahren gegebenen Wachrichten. Das
Theatej-personalc, dessen in jenen Naclirichtea ge-
dacht worden ist, iraigerte sich gleich nacb seiner

Ankunft , aufzutreten , bis ihm Sicherheit we;^ea

des Accordes geleistet würde: dessw^en verzögei-te

sich die erste VorsteUnng im Tlwatar 8. Ondoe
bis zum 1.^. Deibr. iS j'J. An diesem Tage wurde
Russini's Jskioardo e Critti/M gegeben und nachher
(rftwiederliolk DiePrinui Donna, Adelaide Vaieae^
gefiel in allen Rollen ausserordentlich: ihi-e volia

jagendliche Stimme und ihr Aeusseres sind ang»>
ndbmj andi singt sie leeht artig, dodi Imldiglo
sie dem falschen Geschmacke dej» Publikums zu
sehr, und Temacfalässigte das Weaentliche. Fi»
Felder ist andi fflare nndendiohe Ansspradie. —
Die zweyte Sängerin, Adelaide Creasolü , ein Mezao-
Sopran oder Contre-Alt von grossem Stimmnm«
fang, beeondevs in der Tiefe, eriangte nicht so
viel Ucyfall; ihre ziemlich schwache Stimme ist

nidit mehr jugendlich. —' Der Tenorist G. Lom-
Imrdi ist ein nrittchatssiger Singert besser, als

sein Gesang, ist sein SpieL — Der Buffo can-

tante, Paolo Lembi, liat eine schöne, aber für

das Tliealer an schwache Bassstimme, und wenig
Ausdnick im Vortrag; er macbt aber Fortsdnille^

und gefallt daher schon jetzt mehr als Anfangs.^ '

AuchL. Maiiinelfi war nach seiner Rückkelu- ans
Porto wieder hier engifgirt Worden. — Das
übrige Personale besteht aus mehren aus früherer

Zeit hier gebliebenen Italienern, von denen beson-

ders G. Mailinelll zwcyto Rollen und solclie, in

denen es mehr auftlas Spiel ankonimt, redit gut giebt.

Diese Gesellschaft gab iiusAcr der sclion ge-

nannten Rossiui'scheii Oper noch meliro diesea

Componisteu, in der Fasttiizeit auch dessen Ora-

torium: Mose, und am iSten May, dem Gebiuts-

tage des Königs, seine Z«tnure. Ansserdem har-
ten wir Mayerbeers Emma, Mnyr's Cinevrn Ji

Scozia, Faev» eignete und Paini's Adelaide e
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Dte poUttM^MD Em'gni.fge zu Eiicle tlcs May
1833 waren alliD Scbaiupicleu , da« Stiergefecbt

aiugcuoinmen , Mlir naehthcilig : dM Tbrattr B.

Cmiot war bey manchen Vorstellungen fast ganz

leer. Glänzend stachen indessen der a4ste Juay

(der Namenstag des Königs, welcher diesennal be-

sonders festlich begaDgon wurde) und die beydcn

folgenden Abende dag/igptk ab. Man gab zu dem

Feste eine neue Opera aerüt ron Coooia, Fayello,

Wlic&wn allegorisch pautomitnischcH Tanz, o Ucroe

eritre o$ ßlkos (der Held unter seinen Kindern),

worin die Vorfälle der letalen Tage des May und

^ cnleB <im Jony dmdi tritUidut Milttir .toi^

^tellt \^n]i-dcn.

Ungeachtet der Unterstützung Ton Sflilm itK

Siegierung* welche das Theater S. Carlos erhält,

wurdeJi dem Personale die Gehalte doch nicht

ricbüg au*gezalill, wovon man die Schuld derUn-

tonaliiDerin, Mad. Bruni, giebt. Diese behauptete

zwar die Utilerncliinung für sich, allein Ctt Ende

des Jahres löste sicli die GescUschaft abermiala anf^

Die «nten fiibfariooen, Varese und Cressotti ncfaet

einigen audeni, engagivten sicli beym Theater in

Porto I. wo sie sijch noch befinden. Mau sandte

Mth Itafioif um neue Mitglieder zu engl^ino»

aber diess ward durcli diis Geiücht, dass matt

nicht pünktUch zahle, sehr ei-sciiwei t. Das Tlieoter

blieb ddier mehre Monate geschlosseik ' ISndlich,

im Juny 183 4, kam eine ^'(Tstäikung von 5ü

Personen an^ von denen die mui«teu, aucli der

Oomponift JMemo Figb'a, fiir da« Ballet cngagirt

waren. Ein reicher Privatmann, Ilr. F.ilrao,

macl>^ der Thealcrkasae die uöthigen Vorschüsse.

FSr die Oftt Mandat «ich unter den neuen Mitr»

gliedern: die Damen Luisa Valsoi'ajii Spada,

Jgaffa JuUeu, . Magdalena und Catariua Petcuo,

and Maria Mori^ die Hcnrm FnUppo Spada (ein

guter Buflo cantante), Alex. Mombelli (Tenorist),

Ant. . CoUa (BaMist), Luis Campiteii, J. KiboU

viid flinigp andafA

Jjftui pnb nun zuerst, den 5. July, Rossini's

JKanea « Faliero, mit massigem Bcyfall} nachlier

FJnganao f«liee, ohne Beyfall, und den TWco in

Jtatia , wciclicu wir ebenfalls sclioii besser gesebon

und gehört hatten. £« folgten; der Barbiere di

Sambia und vodi tinige andere Roaatni*iBche Opem,
Eli$a <, Claudio von Meieidente, und endlich

Moekcchi''« Teo6a/<fo e IseUaaf die leiste Oper

feflUt sifepalidi und iat daher tndd^hon Mlmnial.

gegeben Wördens mar hSli man dir Musik fin; m

sebr dttibch. Die Valsovani Spada ist die vor-
eiigUcliste unter den Sängerinnen: leider fehlt et

ihrer Stimme «n )ageadlicber Frieohew Die ParUe
der Isolloa ist etwas zu hoch fiir sie. — J. Julirn

giebt den Teobaldo leidlich. — Der noch «ehr

junge Ahnandec Mombdiiy denen Vater «&ietfaier

sehr gcGel, hat CUM «diQne Teoosetinuoe nndaiiigt

recht artig. .

I

Die Ktrdtenmnmken liesaen tau nidits Nenee
I
von BeJcuUing liörcii. Am 3 3slen Novbr. 182a
wurde das Pest der heil. Cacilia in der Kirche dos

Martirce mit dner neaanHeaw TonRcgo gefcycrt,

welche der kranke Componist selbst ohne Energie
dirigirte. Das Et incarnatne eet wird aiawi»«
gezeichnet gerühmt; übrigen* echdot da« Werk
ziemUch trivial zu scyn. Am39stcnNov. wui*d<a

iu dercelben Kicdie sur Gedacbtnissfeyer der Ver-
stoibenen tue der Tntuoidßde die Responsorien von
David Peres und das Mtguiem von JomeOi siem-
lieh gut ausgeführt. Mozart's Jiequiem ist auch
acbon eintgemale bey }euer Feyerhclikeit, an wel«

eher eile Muciker von Frofe-ssiun Thcil nehmen
müssen, gegeben worden: die hiesigen Sängc-r

lieben aber die Mozart'sche Musik nicht, walu-
idieinlieh, weil sie darin nicht durch Schnörke-

leyen glänzen können. Am ooslm Octbr. i8'j3

fand die Todesfeycr des Papstes Pius ^ II. in der

Kiniie der Italiener, Lorclo, Statt. Die königl.

l'amilie, der päpstL Nimlius, die liohc Geistlichkeit

und der Adel waren zugegen. Mau gab Mozart'*
Requiem, aber nalürlidi mit garingen ECUl^

I

weil nidit einmal die königl. Sänger dnzii genom-
men worden waien. Daxu kam uocli, dass das

Innere der Kirdie gans mit schwarsem Tach b»>
Iiaiipeii war, welches, ao wie ein in der Mitte er-

richtetes prächtiges Mausoleum , den Tou zu seltr

dSmpfte. Daa SdiUmmal« iat, daie die biengen
Sänger grSeatentheils nur, weil sie müssen, den

Mund öSaeikf besonders bey Mozart's Musik, daher

dime bicr .woti nie gelUkn wird, w In der
Kirche Mnrlircs wurde am aasten Novbr. iSaS
das Pest dei* heiL Cacilia dui'ch ein« grosse Messe
rem Tciatoriienen Led nnd adit Tage apSter daa

Gedäclilniss der Verstorbenen aus der Briiderscliaft

durch Mozart's Jiequiem gefcyeit, welches diesa-

mal, obgleich immer noch nnvolikommen, dodi
besser, als h'üher in Loreto, ausgefiilirt woinlen

seyn soU. -~ Eine von dem talentvollen Joäo

Gioidam componirte nnd aelMm mehnnde g^bene
Mciae wird Ucr feriibmt AOcin nnaera moderne y
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Kirahemnusik mau im Roisini'sclim Opernatyl

gumhiltlhrin «eyut um ni gefallen} faat )eües Kix-

mIwImI bagbHt mt^ der Oavwtnre nur GoMta
taAu odnr iigottd daar udeim von RaaiiaL

lauten PianoforUpidari Bat. Bomtempo, wur-
den bis Anfangs Juny x8a5 ftrtgesetzt. Sia

gewibrten aber keinen grossen Gvnnss, weil sie

M wenig Abwccli.sclung durboten. Den Anfang

Inachte gewöhuiich eine der grossen Haydn'schen

Symphonioen, welche von dem grossten Theile der

Zuhörer nnbeachtet blieben. Da hmatb Dilettantm

(ich in diesen Concertcn hören liess, so waren die

einzigen Säiigeriuueu eine Dem. Peregrina und

«ja» Schwester des Um. Bomlempo, welche uiis

nur wenige Gesangslücke, aber diese mehrmals,

hören Hessen. Ausserdem sangen mit Beyfall:

Hr. D. Luis de YascouccUos , dessen Gesang schon

in dem frühem Bericht ervväliiil ist; dessen Bruder,

Hr. Marquis de Castello melhur, Ui-. Marc^uis de

Valensa, Hr. Baron Quintella, die Herren Deronrey

Pinto, Schiopeta, Caelnnu, Ig. Sonza Barboza,

Cavigioliy ein junger lir. Munleiio und einige

•ndarai Besonders gefiel aber die aefcSne Bmh
•Umme und der Gesang des jungen Herrn NicoL

Küngdböfer, dessen Mutter sich unter den hiesigen

DflaHantinwen !• Singcrin amieidiDelv Der Leb>
rer der letzteren, unser vortreDlIcher Angioleli,

liess siel) auch einmal hören. — Die Gesang-

•tncke (welche nun Thfcäl BAer wiederhoh wurden)

waren besonderst ein sehr hflitbtcs Trio aus

Coccia*« J^esto d« la jRom} Scene und Arie aus

JStna e Coiutantina Ton demeeibenf OnrBtine von
Marco Antonio Portugal, mehre Arien, Duetten,

Terzetten, Quartetten, auch ein Quintett, von
Rossini} Dnett ana Mairimoaio t^rela Ton CSnin^

rosa; Arie von Pucillii und Terzett mit Chören,

von Rossini (letztere beyden gefielen se^)} Terzett

von Pur, Dnett .von Generali etc. — Von Of
chestermusik' wurden ausser Haydu's Symplionieen

auch die von Moart in G moll und einige Oaver-

toren dieeee Compomalen, Beethoven*« Symphonie

in CmoU und eine Ouvertüre desselben» oine Ou-
vertüre vonRombei'g, die tn Strato/iice von.UAul
nnd einige Ouvertüren von Rossini gegeben. Jeden

Abnd trug Hr. Bomtempo ein Piauoforte-Cuucei-t

von seiner Compositum mit gewohnter Meister-

Mciuii vor. Femer adelten Hr.. Brelas und sein

Sduk Lma (DilettMitMi) «in Owent fiir swqr

Flöten von GianoIIa (welches dieser vor fünfzehn

Jahren hier iUr Hra. Breiw und cidb «dbst aciiri«b)|

adir gnt nnd mit videm BcyCiU. Hr. Brdaa aen.

allein liess uns ein Coucert von Berbiguier aus As,

A» £. MüUer'« Op. So, Tnloa'a drittes Concert

nnd mit dem- Düattenlin, Vm, Cbrtcno Martins

eine Concertante von Devienne hören. Hi-. Mar-
tins bliess mehre Solo's für das Fagott und mit
Hm. Tliiago ein Conoert für twey Fagotte von
Ozi vorzüglich gut: auch auf da* Flölc liess er

sich mehrmals mit Beyfkll hören. Hr. J. P. Scola

tiug einige Conoerte, auch Variationen, für das

WalJtiurn, für einen Dilettanten sehr brav, vor«

Hl'. Thiago de Odalde spielte Rhode's Variationen

in G dur auf der Klarinette, mit einigen Abau-
demngen, meisterhaft. AnMOrdem wurden noch

Concertino's von KrommcKi und «ine jiDoooertante

von Witt vorgetrege«.

ReFer. Jint nicht erfahi'en können, weswegen
diese Cuucurte, die doch weder geheim noch poli-

tisch waren,, nach den poUtischan VorOllen des

Anfrings Juny eingeAtelll wcnlen mussten. Der
Unternehmer Bomtempo verlor viel durch das Ver-

bot Emt au Anfinge diesee Jabrae wurde dnrcli

Hrn. Marrjuis de CastHlo mellior die Erlaubnisi

EU Fortsetzung der Concerte ausgewirkt. Bomtempo
miclheto nm dm vordem Theil det Palastee dei

Herzogs de Cadaval am Rocio- Platze 5 dieses Local

ist bequemer als das .
vorige, weil es mehre aneii>>

andcratoeeende Stile «oUiiat. Der achtedcige Mo-
siksaal, der fiir Musiken eigens gebaut ist, ist fiir

diese vorlheilhafl couslruirt, aber zu klein für ein

«tarkbeselMlee Orcheiler. Bomtempo sammelte gegen

0 00 Subscril)enten , und die Concerte dauerten bis

in den- Juny fort, worauf sie wegen der hcisscn

Jabiesieit (in wddier anch die meiiten Abonnen-
ten auf das Land ziehen) eingestellt NVUiden, —
Das Orchester war schwacher besetzt, alt in den

firüheren ConoerCen, doch im Gänsen ÜMt beascr»

weil nicht so viele ""'HlfHrng" Dilettanten Theil

nahmen (wogegen ii-eylich auch einige der vorzüg-
'

Udisten, z. B. Br, Friedridi Lahmeyer, fehlten)

und die beyden Giordani die Dirigititen -waren.

Nur die ersten Conoerte wurden mit Uaydu'schen

Symphonieen begonnen: in der Folge worden diese

durch Rossini'sche und andere italieuisclie Ouver-

türen ersetzt. Im Gesauge ward nichts Ausge-

zeichnetes geMntet, woran zun Tbdi diaBtiqnetle

Schuld war. Mehr« adUehaDamm — Wirte man
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^ hatten dem Untei'nehmer Bomtempo Iloffiiung

gemacht, sie würden die Conoerte darcli ihren

Gesang unteratützen: diese Hofihung ging aber

nicht in Eißllung, und so hörten wir fast nur

die im vorigen Jalu^ achon Torgetragenen Geaang-

«tückc. Hr. Leon. Fries, ein adblt^iirer Diktlant

(von Geburt ein Schwede), liess sich mehre Male

mit Bcyfall Iiören: er hat i-inc nicht «tarke, aber

schöne Tenorstimme, und trägt gut TOT. Eb". H.

Fr. Gröulund, cbciiPalU ein Schwede, spielte mit

vielem Beyfall einige Violinconcerte von Bhode

und Kreutzer. Die Leistungen eines jungen KSDafr-

lers, Pretta«, wdchcr Variationen (Ref. glaubt von

Rolhi) vortrug, -wurtlcn ebenfalls günstig aufgenom-

men. — Hr. J. Gioitlani spielte einige Violin-

concerte vpn Arnold sclir gut, und Bomtempo

seine Conccrte und Phantaaie mit Orchester vor-

trefllich , und mauclies mit noch sarterem Anadmck,

als man von ihm gewolmt war.

Dio&c Conoerte sollen noch im laufenden Monat

des Jalircs (Novbr.) fortgesetzt werden, Wenn es

dem Unlerndimer getingt, dne hmreidiwide Thdl-

nahme su 6uden.

Das Privatlheater des Barons Quintella in

Laranjeiras (nahe bey Lissabon) ist bereits vollen-

det. Fs soll durch Gas crleuclitet weiJen. Da
die Gasbeleuchtung hier noch etwas Neues i.st, so

Sen der Bigenthumar den Apparat und einige

Personen , die zu dessen Eim-ichtung beschäftigt

sind, aus England kommen. Im Laufo dieses

Jahres durfte es scbwa'Iich cur ersten VoratelluDg

kommen; das Theater ist selir zierhch, massiv

gebaut und llir ein Frivattheater von ziemlicher

GrSase. — Bald nachdem Hr. Baron von Quin-

tcUa von einer grössern Reise zurückgekommen

wari auf welcher ihn dci- bekannte Klariuoitist

Canongi« begldlet hatte, nahmen (im Octbr. i8s4)

die imisikalischen Sonntagsabendc luy (lein«clben

wieder ihren Anfang. Unter der Dircction beydcr

Giordani werden meislens Sjuphonteen, Oaver^

luren, Conccrlinos von Haydn, Krommcr, Andr«^,

C. M. v. Weber u. A., auch Klarinettconcerte

Von CtuKmgta nnd Violinconcerte von Giordani

vorgetragen. Hr. B. von Q. bläst selbst zuweilen

ein Solo anf dem Waldhorn, oder singt allein

oder in Duetten, Teraetlan dci su^eidi ^idt
t r ins.sir dem Waldhom im Orobestar udire
andere Instrumente.

IN« MusikUebhaber^ scheint hier überhaupt

eher in wadisen, als «baanelmien, ofagkidi im

Ganzen nicht viel Ansgezeirhnotrs geleistet wird.

Immer bestehen Dilettantmiiirkel, an welebe «idi

oft aneh Knnader ron Profesaidn anteUieseen.

Seit Kurzem hat sich ein solcher Zirkel bey Hm.
Eugcnio Monoel do Carmo« einem Kauänann,
gebildet, in dessen Wolmtnig Sowitafi llbi|^
Orcbesterstücke, SymphoniesBy Conoerte eto. iicn»>

lieh gut gegeben werden.

Die seit Tiden Jahren beslAendan mnsikali-

sdicn Abenduntcrhnltungen bey Hm. Ociesel fi»>

den noch wöohenüich Statt. Nebst Qoatnora umI
Qointaors werden Uems Qrchesleratücke, mtü
Fianofurtc- und Gesangmoaiken gegeben) die Lei-
atuDgeu sind in di^isem Zirkel gewohnlidi toU*
konmener, als in den meisten nbrigm. •

Nelrolog. Der in dieser Zeitschrift achon
firiUicr erwaimte Joxo Dias Fereira Chaves starb

hier am i8ten Febr. 1834. in einem Alter von
^4 Jahren. Er war ein, besonders durch groiSO

Beisen edir gebildeter Manu , welclier Umgang mit
den orrtMl Künstlern seiner Zeit hatte und durch
seine Vorsiige Ton cjcm Papst Ganganclli, dem
verstorbenen Konig D, Pedro, und der Mutter
des jetzigen Königs , D.Maria sehr geschätzt wuixle.

An ihm verlierai besonders junge angdieude Knnat-
I Icr eine groaae Stütze. Man kann sagen , dass

j

die vorzüglichsten der hiesigen Virtuosen grössten-
' thcils ihm ihre Fortschritte in der Kunst verdan-

1 ken; denn von jeher versammelte er sie in seinem

Hause, wo fast täglich niusicirt ward und wo
mancher Beh-iuung fand. Er licss die vorzüglich"

sten neuen Werke ciusludiren, und .sowold dicss,

als das Zusammeuspieieu mit den ersten Künst-

lern (die er auch ofi bey sich sah) war von gros-

sem Vorlheil fiir die jüngeren: zugleich wurden
viele Unvermögende von ihm selbst mit guten

InatnimcBtea nncn^gddlich vntarslülst»

BMifu t7«ter»MA<<KMlWm&sr. DiekSm'gl.

Schauspiele haben in diesem Monate drcy Ncuig-

keiteo gebracht. Den i5ten Herr äet ChaliuneauXf

komisdies Ballet in twey Abtheiloqgen vom kSnigL

Balletmeister Titus, Musik von mehren Compo-
nisten, oiTangirt vom Hm. Musikdirector Schnei-

der. Der fade Inhdt des Ballets erregte besonders

in der zweyleu Abtlieiluiig allgemeinen Unwillen;

nur die letzten angenehmen Tänze retteten das

StSdc Ton g^buüchen FalL Bey der «wejrlen
' Voritdlang war da« Bmo» leer* Den agatcnt Du
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SerUtur in fy'ien, Liederpowe in Eiaam Anfrage, I

irwi C. T. Holtm, der andi die Vnideville-Mfllodieeu

fnrililt hatte. Der Inhalt war di-r früliera Po«so

von denueUien VerfiiMer: DU Wiener in Berlin

«bnlich, erfreate «idi aber nidit des aflgsmeinm'

Bcgrftllt» wie das frühci'e StucL Reicbe Vieli-

niästcr und Bäcker mit Huna Kiaderu und ihrem

Berliner sogenannt« 'Wits sind nicht amuMnl^
ergötzten aber theilwciso das zalilreiclie Publikum,

nanientUcIi Hr. Gern Solln, Devrieut d. j. und

Carl Uuzelmanu. Von den Liedern geGelen beson-

ders: des KeUnera (Hr. Uiuclmann) Lied : I besorg'g

guam gewiss etc. nach der Melodie eines Wiener
FSakerliedesj das Duett Theresens (Dem. Reinwaid)

und Andreas (llr. Rülhling) : Erreiclit ist nun mein

lang ersflititfs Ziel etc. nach der Melodie: Der

Krieger niuss zum etc.} das Duett von l-1ott (Hr.

De>Tient) und Andreast Jetzt ist wol das Fragen

a endlich an mir etc. uadi der aus der rrühcrn

Posse bekannten Melodie: Was macht denn der

Frater etc. ; das Terzett von Dörtchtu (Mad. Dötsch),

Andreas uinl Manuel (Hr. W'aucr): Que je vous

aime etc. nach (kr Melodie ciuos Wiener Liedciiiu^

;

FloUs Quodlibet als Hr. von Fitsdiafl: Im Anfange

scluiF Gott Himmel und Erde — da springt auf

einmal dcrPeterl hervor, spuckt aus und fangt an

Taisbnütr'n etc.; Theresens Lied : Ja mein Glück

dacht ich etc. auch nach der aus der friiliem Posso

bekannten Melodie: In Berlin sagt er etc.— Den
Sistens JHp tUtbieehe Elet^, heroisdies ffingspiel

in zwoy Abtheilungm, Musik von Rossini. End-

lich haben wir auch diese auf allen Theatern Eu«
ropas sduHi längst bdcannle Oper des -vidsdnei-

bentlcn wiImIuii Cotnpunistcn gehört, und nnifr

ilm. Musikdirector Schneiders Dii-ection sehr brav

ansfohren sehen. Hr. Stümer gab den Rlclwrd, flr,

Devricnt d. jüng. eleu Giraril, Mad. SeiiUer die

Annette, Dem. Uoilmaon den Biaisot, Ur. Sieber

den Oberrichter vnd Hr. Waner den Genrais sehr

gut; nur Hr. Devi iciit \ erJleiit 'J'adel , dass er
;

den von der Intendantur thcucr vci'kauAeu Text

flkiit achtete, sondern andere Worte nnd wie ge-

Wohnlicli unverständlich sang, so dass man nur

smreilen ein deutsches Wort erlauschte. \'on den

tänaäam Stücken erfreuten sich hüten Bey falls:

die Introduction mit dem Chor: Welcher Tag der

xehuten ("reudc etc.j Annettcus Caratine: VoU
Ents&dDBn sdüägt mein Hers eto,j die CbTatine:

Wslcho T8nie etc., rorzügUch Ridiard's Pai iie:

Theuxe kanun in meiae Arme etc}^ Girard's Ke-

citntiv, nacli dem Textbuche: Gestern als sich der

Tag schon neigte etc.; die Csrattne des Oberridi*

ters: Ja, mein Plan ist vorbereitet etc.; das Ter-
gett von Annetten, Obenichter und Girard: Ich

beeile mich etc., besonders die SteOet O GotAeit,

die gnädig etc., und das Finale; so wie im zwey-

tenAufrnge: das Duett von Annetten und Richard:

Einst Tidieicht wird man erkennen etc. ; das Duett

von Annetten nnd Blaisot: Denlt, dass morgen
schon etc.; die Scene: Eanstimmmd aUSf aia ist

verurtlieilt etc. und das Finale.

Mad. GrilnbaBm ans Wien hat auch in di^
sem Monat uns mit ihrem herrlichen Gesang er-

götzt: sie gab den 5ten die Prinzessin von Navarra
in Boieldieu'S Johann von Paria f den loten, die

Julia in Spontini's l'e.'^taliii , den i7len, die Des-

d:;niuua in Rossiui's Othello (mit dem in den ita-

lienischen Opern üblichen Sdduss, der dcu Mord
der Desdeinona mid das lirigistlic Endr der Oper
luudert, uuJ mit ein( ni bekannten trivifüen Duett

aus .einer andern Rossini'schen Oper schliesst),

den 2islfn und aSsleu die Olympia in Sponlini's

Oper dieses Namens. Uierniit sdUoss die verehrte

Künstlerin den rtldien CTdus ihrer Darstellungen.

Das königslädtische Theater brachte folgende

Neuigkeiten: den aten. Die Räuber auf Maria
Ctdm, oder JXe Kn^ dea Glauben», Mdodrann
in fünf Akten von H. Cuno. Die dazu gehörige

Musik war vom Ui-n. Musikdii-ector Henning, und
dem bnnteo Allerley sehr anpassend. War, sage

ich; denn nur dreymal ward das curiosc Ding
gegeben, und ist holTentlich auf immer verschwun-

den. DoiSten, DerDorßtarbier, komisdie Oper in

Einem Aufzuge x oii \A''eidjuann , Musik von Schenk.

Schon i8o() hatten die königL Schauspiele diese

bdidiCe Oper gegeben, aber sdt Jahren war sie

xum Tl'prrioiie \xTich\vundr'n, Ihre "Wiederbele-

bung erü eute daliei' sehr alle Freunde eines heitern

Stüdies. 13i, Genec gab den Lax, Dem. An{^
Sutorius Suschen, Hr. Koseufeld den Joseph, Hr.
Spitseder den Dor&chalmeister nnd der überlustigp

Sdimdka. den Adam. Dieser letzte sang einen

neuen, sehr zum Ladien reizenden Text zu seiner

Aiie: Jüngist sprach ncjn Herr der Bader etc.;

andi das Duett von Lux nnd Snsdient Ich bin.

bewundert und geschätzt etc.; das Terzett von
Joseph, Suscben und Rund: Bald werden die Lei-

den verschwinden etc.; Adams Arie: Der Tcufd
hol' die Schererey etc.; Susdieiis Arie: Mädchen
sind leicht ca bethtiren etc. nnd Rond's Ariet

a*
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Gedenk, o Meiubby du bist ana SUub eto. fanden

allgemeinen BeyfaD. Den gten, Die ff^iräuhaiM'

Jtechauag, oder Gaatwirth wid Bürgermeister in

Einer Peraon, VandeviUe in Einem Akte nach dem
FranzöoMilMB bearbeitet raa Fnns Midier. Der
Inbalt war von Charlotlcnboig bekannty vo die

firanzösiscbe GeseUrchaft im vorigen Sommer das

Original gogeben hatte. Audi hier gdicl es nicht

aunder; iir. Kösicke gab den Ga.sl\virÜi und Bür-
germeister Grimpcl, Dem. Aug. Sutorina aeine

Tochter Catliarine, Hr. Angdy den Barbier, Fri-

seur und Advocat Ratzkopf und Ur. SchaiTer den

Maler Ru bland. Von den Gesängen gefielen: Ca-

tbarinciis Lied: Sein innig herzlich Lieben etc.

nach der Melodie: Nel cor piil non ini scnto etc.

aus der sihöiun Müllerin, u. a. Den iSlcii, Die

J'eufelsmiihle am fVienerberge, VolksmälirclRii

mit Gelang in vier AuHeiigen nach Huber, Musik

von W'efizcl Müller. Die Le*er der Musikalischen

2ieituug kcmien den lulialt dieses Stiitkcs schon

ana frülicren Berichten von Wien; auch hier fand

CS zahhciche Freunde. Dom. Aug. Sutorius gab

den Geist der ermordeten Maria unter vcrsciiicde-

SMD Gestalten, Hr. Meyer den Günther von Schwär^

aecau, Hr. Sclimelka seinen Schildknappen Kasperle

«Ic Von den Gesängen gefielen : Veits (Ur. Gen<^)

RonuaiMs 1b ^ener Mühle wie bekannt ete.$ des

Schutzgeistes Irid (der hoffnungsvollen i '»jährigen

Ida MüUer) Lied: Vom Schicksal auserlesen etc.;

da» Dnatt on Ebna (Hr. ADgdj) vaA Mirtchen

(Dem. C.itli. Kunike): Gib mir die Hand etc.: im

zwei ten Akte; IrielsLied: Ein Suppen mit Fleckerl

aleht hier an%eadiridMa «t8.$ iaa dritten Akte
Märlfhens Lied: Mciji Hansel das ist Jialt ein

ataUiicher Mann etc. und das Duett von ihr und

ihrem Hanaa Heiara wenn moifcn Hbchneit Jat etc.

und im vierten Akte des MinnCfing^s Frohwald

(Hr. List) Lied: Wie froh bin ich, dass ich ein

Kitter nicht bin etc^ Den saaten, ^ejßmiihater

cuif dem IVeilmachtstnarlt , Localpossc in zwcy

Akten (vou Adaib«! vom Tbale d. i. dem Major

TOD Decker). Ich crwihne dieaet bdtebte, anf

hiesige Idealitäten und Personalitälai iilxi'all reieh-

lidi Beuig nehmende und daher auch hier nur

^araüindlidw Stuck wegen der Onvcrtnra tod Hm.

Muaikdirector W. TeUe und der Muaik un Zwi-
eheukte vom kSnigl. Eammerrauaikna On. Kehs,

die sehr passend zu dem Inhalt und daher auch
mit den kindUcben Instrumenten: Trommel, Pfeife,

Kukuk, Nachtigall, Schnarren etc. obligat versehen

ist. Von den Zwischenakten verdienen Anscdcb-
nung: am 7ten die Polonoise für das Fagott Toa
.Kocb, brav geblasen von Hm. Lehmann, erstem

Fagottisten diaiM Theaters, und am Sisten, Der
Neujahragrut$, nach einer Melodie Mozarrs com-
ponirt von Marschner, gesungen von Frau von
Biedenfeld, Dem. Eunike und Weitnei-, Mad.
Spitzeder, den Herren Reichel, Rosenfeld , ScilfflO-

ckert| Spitzeder und dem Choi'personal.

(Der BeseUoss fel|t) .

KuszB Aussig B.

j4cltt Lieder für eine Singstimme, noLSegleitring

des Pianoforte, in Muaik getetMi •— von
Jugust Bläker* Gfiriiu, hey ZoUL QPr»

XU Gr.)

IKe Gedichte aind mauntehfaltig und gut ge-
wählt. Der Gesang ist cinfui li, nng( messen und
wirkUch liedermässig, mithin auch sehr leicht aoa-
zoführen; die Begleitung, die erste Nummer «na»
genommen, gleirlifalls selir ciufacli, ohne darum
ganz uninteressant zu seyn. Die erste Nummer
iat besaer aufgefasst, als ansgeföhrt. Es war gans
Recht, liier dein Instrumente einen fortgehcndenf

feierlichen Trauermarsch zu geben, und aua ilim

die ent&diere Melodie hemuinsiehen, womit daa
Gedicht vorgetragen werden sollte. Aber dieser

Marscli fangt nur gut au und Ueib^ aller Dissonanzen
ungeachtet, etwas monoton; wozu besonders auch
die öftem Schlussfalle in die Dominante bcy tragen,

die auch ohne dieaa sa tadeln sind. Re£ gefäUcn

die muntern dieaer Lieder an besten.

(ttiersB das latellif easblatt No. J.)

L^^M^f bey Breitkopf und Härtel, Med^irt unter yerantumrtliehkeit dtr Verleger*
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Romanische Darmsaiten.
Vir liabra vtioder eino neue lUrks Seaduof Schter

romaaiiclier Darmiaiten ron ToniigUcIier Gät*
VClcltO vir m Mhr billigen Prelaea rerkaufen.

Breithopf und JlärUl.

Um den Wüiwchcn meinrr rminlc Jra entiprechen,

habe ich mich enUchlostcn, tia bcziffcrti-'i Chnralbiich , mit

natürlichen und kriif Ligen Uäsacn, ubercinstimmcud mit den

•Uclodieea «BÜ dum tUf^ttar de« Fücher'eehen » Lenoi»»-

fsbcB* Um Utna Werk tlhw^ mlUkta »6 lib tj Bagm
•lark wardoi, und bii künrt. Oatera heratitkommen wird,

•o killig mCglich SU liefern , schlage ich den Weg der

Prlaiimcr;iti<jti riri, und atelle Ocii Prci« tu Thalcr,

Wo für gute* Schreib -Median und ijiubcren Druck gciorgt

werde» «oU. Die Namen der reip. Herren Piänumeranten

«rdm ia diaMm Werk« voran gadraakt waidwi» Aua»

ivirdilo Bm^aadfauifm b^imm utar 4« gvwMu&dkm
Bediogungeii Prinumerationan an* Diejenigan Herren,

«eiche FrSmuneranten aaaunalai «rhaltan au acbt Suaipl.

da« neunte frey.

.
Erfurt, am 7taa Dtcbr. i8a4*

Oifuiial am tue Pni« XirA«>

ji n m e i g

PcttHcder für Schulen, nacfi Kirchen- Uml eigonen Me-
lodiaaa, mit Angabe der Dichter uaii Ton-ietzcr. Getam-

SmU und herautgrgeben von M. J. F. Martiui, Uitiver-

alllta- and Sudteaator ia Brlaa|«B. 8« a4 Xr>

Da* UModfo-BSaUn* kiara. tS Xr<

Wenn für Sckulea Partieen bey una bestellt werden,

findet ein Nachh«« Statt, damit auch den weniger Bemit-

telten die AutchaffuBg möglirb \^criU-.

Auch Ut bey un* von dem lumlichen Vcrfiisaer in

Conimisiion ru haben

:

Liedarbuek für SebBleSf alt Aagaba der Tonaetaer,

wddM m ian Ltadan Xdodlm ga^Ünt kabw» Bnt«

Samralang; heranagegeben ron M. J. F. Martiua. Erlan-

gen , gedruckt auf Koaten dea Verfaaaera. Erate, xweyte,

dritt« lud Tiarto Auflage. i8ao« iSxst >8a}| iBai«

Pnia IS Xr. St« Malodleaa dan i» Jx*

Femer ron dem uSmlichen Verfaaaer:

Litdarbuck für Schnlam^ ait Aagaba dar Didktav «ad
Tottaattav aaA aSacai Attkanga aiakraliuMugar CaaaBi«

Zwejrta Saaualung, i8a4. Erlangen, auf Koaten doa

Verfaaaera und in Commitaion bey Riegel und Wieaaaar»

Preis 1 3 Xr> Die Melodieen dazu 1 8 Xr<

Wendet aaa «ick an den Heranageber aelbat, ao ar-

Ute IHB bey Plartiaan fto 8iA,vlaa «iaaB garfvgam Pial».

Di« SluMmdliuig Rirgrl und fVilMMr
in Aur/tberg.

Neue Musikalien im yerlage der Hofnuuikhani-
bmg von C. AieAmoRii in Xbanottr»

Für Sältea- unO Blas-Instrtimente,

Fla ober, J. G. C, (EleTO von Walch) Blilifair.

»aifc 1 Tblr» 4 Ctf.

Pirataaa«, Am B., 8 Daoa pow sPliUe* Op*
Ltr, 1 I Thlr. 8 Gr.

Kraflf Nil., lütroduction , Var. et Ronilo pr iir

Violoncelie arec Orcheatia ou l'ianofuri«.

€ffm a8.*« «nb.

Für Pianoforte.

Aaawtlil 8er neneateu aa8 benebteiteaTnuef Wo. 1 5*

enlh. : Tani der Laiidicute aus Euryaiuhe« 5 Cr*— No. i6. cDlbiilt.' rulTcrstüSel : Ilopaer aua

den Bürgern in Wien 4 Gr*— Mo. 17* entbilt: Walaer Uber: Mais SckaU
Im a Raalar. *.* * » 4 Gr.

Baekkaaaaat Ks PoImolaB la vier Blaiaa.
StaiWork... la Cr.

Maurer, L. , Var. sur ud Air de l'Opc'ra : La
Familie auissc, pour Violoncelie arec Piano-

forte. Op. a3 . . . . 18 Cr«— Potfouni pout Violoao» avae Piaaof«, foraitf

i» Iklaiea da Pradoaa. Op^ a4 18 Gr*
'
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X*yer, Charlei, Rod ««T« «ha Klug. l6 Gr.

MayseJer, J. , Rondolelto. 56tBi Werk V Gr.

Paeliatichck, F., grai.d Totpourri pour Vi»I<m-

celle »vcc riaiioforte. Op. i3 ao Cr.

RalelltT't« Gusi., 4 Pie^e« instruclive» aa fonne

d'UM SoMM A 4iMiM. 4 a Thlr.

Slppel. Potpourri mu JtuoaäM, 16 Gr*

— Potpourri aus Libsuta ...,»... • • to Gr»

Sutor, W. , Viriat. für Flöle mit Plraofortebegl.

über ein Them«. «tu Apolloi WetlgMang < . . 8 Gr.

mm. Ouvert. EM Apollo« yftttg^nag lo Cr.

«_ OxTKt. «lu den T^dvcl». ...«.*••••• 0 Gr«

Für Gesang.

Blum, C. , ü«» Jcr Xaclitwandlcrin , mit HcgU-ilung

det FUnoforlo, Duatt, eingel. von Mad.

Maonun: Ach «Ja ain T^aom i»t tut.. .., 4 Cr.

Xratttsar» Ct m Llbuaw ait BagMtunf dar

Goitam. V«. is, Ari«: Fart TamUoiaai* 6 Gr*

XkklanrF.» «ua EUm, nltBcglait. das PItnororta

oder .Guitana. No* 11. Ariette> Muthlos

. . kommt. .< .II.. 4 Gr.

Uai: Mein Schals id a. Reuter, Bat Baglaib Am
FiaBoforta odar Gutarra *.•>• » Gr.

Haorar, L., XKa JUtt aad dia Ftemdickaft,

Gedicht Ton G. fttny , mit Begl. «kPlaBof» S Gfw

Nicola, Carl, Geh'cbter wo zaudert dein trrender

Fuss; Geilichl Ton Ludw. Ticcl , ati Sftno

flir die Sopran- Stimme , nitBegl. d. Piano f. la Cr.

^ 4 Oesaneo Toa Carl GrÜDaiaaa» ant B^ei-
'tnis de« PUnoforta « lo Gr.

— aiiMla No. 1« ThribMokaar Schaan» 9««

» nad 8» Liedar ainaa Zl—aiymUmi
17o. 4. *neret Grab 4 Gr.

Stitor, AV. , Dil; i:ijt«rgr!u tulc Sonne. SclitiJen^

den filickes licht und hehr, mit Be£leitai|g

daa PinoforCa. * •«•• la Gr.

Rsdf rsa<^ r rr, J., 5crrn:,do iiir Flfile, VioUna

und Cuitarre, Ho. t und a >4 Gr.

Amphion, Geschenk für Freunde dea Cesaagea

und de$ Piam^brieipieU auf diu Jahr i8a5.

EemugaigdMn
Ton

/• /. F» Dotsauer.

4. 1 TUr. 6 Gr. odsr »FL i5 Xr.

1, \tj Goadidw.

Das uatar diaaaa Nasan ao ane
licdia Taadiealtndb dürfte den Frenadaa der MdiH:, und
namentlich des Ge«on;.'s - und riäuorortespiclj , um »o will-

kommener, und zu I'e.sl^'abcu fiir aclbigo um »o getigueter

»f yn , <ia cj von dcu gcftytrtestcn neuesten Componisten^

uttUr aadem roa Spohr und C. U. v. Wabar, aat B«gr>

trlfea bcckrt wordaa iatb Dar Zdnlt laataiat «haib im

Xiedar-Co^oaltiaaeat «kaib la Planes Ton vertelisedeBeai

Charaktar fiir da« Pianaforte. Aeholichen Inhalts, mit

dem geringen Uiilerichlcdc , dats lünflig auch Auszü^^c aus

den beliebtesten neuen Opern aufgcnommea irerden sollen,

irardea die kUnrtigen Jahrgänge aayBi^ vad boffintlSeh , Ja

Felga daa aa^aitravieaian fiaatrabaaa aawaU vaa
daa Hamugaban, all Vaalasmi daa

aa inaaran Waitba, aiacb Suaarar Blagaaa,

iSa4.Dxaadaa« im

Im Verlage Toa T. Trautvoin inlletlio ist so eben

Magnißcat von Francesco J9urante, herausgegdren

mit Begleitung Jts Pianofortc von C. T\ Rex.

Freü 20 Gr. Die eiozelnen Siu^stimmca liiesu

Sobacript Rr. gGr. ' '

Es i»t dicaj das berühmte Wcrlc , welches für die Sl.

Peterskirche in Rom gefertigt wurde und noch daatlbst

alljährig aufgerührt wird. Der Klariorattsrug ist nach einer

gaaa getareuan Abacbrift dar im Arcbir tob Su Falar ba-
fiadlidw« 0«igia«l>Partitar geaaAk irordaas

Stethoven, JLv., Fest -Ouvertüre, Jtue äet «n«
gedruckten Origiruil-Partiturfür daa Pianoforte

tiu vier Händeti arrarigirt von C. i-y. Henning.

Fr. so Gr,

Diese OiiTcrluro erscheint jetzt zum erjti'nmal im

Druck und e« etiatirt davon auch noch kein gedruckte«

ArrangamMt iigaad alaar An*

Paesiello, Ouvertüre zur iomischea Oper: Tlieo-

doTj König von Cornea. Für das Pianofortt

arrangirt von C 1^. Henning. Pr. 6 Gr.

Dia Tarebriiehan Tbaatar-Difaetioaaa, welcba aiaa

Absebrift der Oper Graf tob Glaicben so haben wOn-
schcn , eriiicfic ich, sieh desfiiÜJ sii mirh zu IV eil

ich mir die AlitLhcUung derselben allein vorbehalten habe.

Walmar, im Daeamber tSai.

a

Idipag, Brnätapf und BärUL ReiSgirt unter Vera^tmrÜiefA^ der FeHtgwt,
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G£M£ IN£

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
* w '

*

Den 19"" Januar, N=. 3« 182Ä.

Vübtr ia$Wmn und die &etetß$ iteMtffOmus.

(BmcUum.)

ffat ut der 4uftakt?

W^ird etB Bbytlunns durch die Tone einer Masik

dargestellt, fo iat et Uar, duM diese Töue für

mdk §Aim cumd mdodudun md iMmiöniMlien

BttMumMBtluDg unter cinnider Laben; der Khyt}i-

mus aber verbindet sie nodi mehr, iodein dordi

ihn auch die Zeiträume, in wddien die TSoe auf

einander folgen, in ein GanMi nsammengefaxt
werden. Nun sollte freyllcfa , wenn eine Reihe von

Tönen rliyllunisch zusammenzufassen ist, der An-
fiing der Zählung gleich bey dem ersten gemacht-

und dieser also aocentuirt und demnadi som guten

Takltlaü gemacht werden. Allein «S ist schon

bemerkt worden , dass ein iclus (einen ictUS gicbt

aber jeder Ton) oft durch .seine liervorstcchcuden

Bigenschaften diesen Vorzug an sich rci6:>e. Dii>s

.thilk mtter andem gern, wenn gleich nidit nuüi-

wodif» dwTonk». Beginnt cB. ein TanatücJcao

:

o tvird man am liebsten die ZMU^mg xoSt ddn
zwoygestridienen g anfangen, mldlM alao ' Cum
guten TakUheil wii-d, so:

Daa erste Viertel, d, lieistt nDn Auftakt ^teioer
griethischen Benennung Aiiakrusis). Et ianii nun

nicht zu dem folgenden g gezählt mnlcn, wie eine

Arsia an QnrerTbeaia gedOdt wird; denn die Züi-
lung dessen, M'as mit dem g zusammengefasst wer-

den soll, geht ja .erst bey g au. AUeiü, da man
ea in adncm melodjaclien Zusammenhange mit dem

g betnw^, so giebt man ihm an* aekiw ZA-
•7« Iskfutf.

länge, dass es auch in Rücksicht der Zeit dem f
glciclvartig wird. Aus diesem Grunde also erhalt

die Auakrusiä mit der ihr fulgendui Tiicsis gleiche

LXnge.

Gehen vor der Thesis zwcy auf einander fol-

gende Töne vorher, so stehen sie nicht nur mit
dieaap, aondem aneh nntnr rinnndnr in ihrlndlarhnli

Zusammenhange. Wegen des letztem werden aie

zusammeogeicahU, und die erste von ihnen ist The-
ma, die BWiqrte Arda, bejde snaammengenomme»
aber sind nun ein Ganzes, welches mit der folgen-

den Thesis gleiche Länge haben muss, wenn es

da «tm» ihr CUeidiartiges gedacht «erdm aofl^

Auf di(^?o Weise können vor der Thesit mdl
mehr als zwey Zeiten vorhei-gehen, z. B.

je dki {Ute Tekfa^ der Anakmna kau '^edar
seine Anokrusis (Ncbenanakrusis) haben, z. B*

Was ist die Cäsur?,

Werden zwey musikalische Abschnitte rhy^
miadi mit einandor verbondio, ao wird daa Ende
des ersten, an welches der Anfang des zweyten
gekniipft ist, Casur genannt. Denkt man sich

vtref grSfsere mnaikafiaclie Ahadmitte mit einan-

dar TecbundeB, von denen jeder aus z^^ cy kleineren

bealeht, ao kann man recht iüglich den Funkt, wo
die swey grosaeren Abadnritte sasammcnaloaaeD,

die grössere Casur, und diu Punkt, wo dcv

erste und zweyte oder der dritte und vierte kleiner«

Ahaduutt snaammenitoasai, die kleinere Oianr
aauMB. So hOdca n. B. in Fdlfandamt

$
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alletnal tlrey Achlvl einen kleinei-n Abschnitt, wei-

eh» in don in Ktunnnm beygeseutcn Akkorde

begribidet ist, Zwey kleinere Absclinillc .'ilu v bil-

den einen groMern» wddier zwey »ei£^-deite

AÜMtiOf den QaiotaeKtakkord Mmmt «einer Auf.
| ,oiideni ent bcy der ibm folgräden''uauptnoteaii.

i4:tus (mit ilcm zwrytcn Tone) den Anfang einer

Zeit, der erste aber ist das, was man in der

Musik .dual kursen Vorcfthlag oennt, . B*

Folgte das c niclit so schnell auf das h, so würde

daa h eine niessbare Zeit geben, wie etwa

Die ZeitaueMUug geht also niclit bc^-m Vorschlags

ISsung in den Drej klang, umfosst. Die giossere

Cial^' i*t abo zwischen dem sechsten und mcbeu-

Adildf 4iÖ kleinere aber awiscfaen dem dritten

und Tierten und iwiicben dem neunten und rehultafc

Hat der zwcytc voii zwey verbundenen mn-

«ikaliechen Abschnitten eine Anakrusis, so mass

dieae Ingi der Verbindung nr Arsi* werden« So

wurde s. B.- dar AnfUkt de» kleinen AbMfaniUs»

alab das ' in ite^ nächst vorlier-

;atigcncn Beyspiele zum zwcyten schlechten Takt-

ier Weil eine solche aur Aisis gewordene

ÄMlocndi cnun neom nmnkaliMliai Absafanitl artr-

fingt, ao wird sie bcym Vortrage mit Recht hcr-

vorgshoben, und fiUlt sie .im dreyzcitigeu Takte

anf den dritten Taktlhea, s» erhflVdieMr dadnreh

einen merkllclien NailKhuck, Dieser Umsland }iat

die Meynnog veranlasst, das« dei' . dritte Takllhcil

im dreyzeitigen Takte stSrfcer alt der sweyte.

Diese Meyuung wird aber durch cioor andam
lioppciten Umstand widerlegt, nämlich:

a) das« der drille Taklüieil, wo er nicht cuien

neoen nrarikalisdien Absohnitt anfingt, ohne 8tS-

rang auch nicht v'entSrkt werden kann; und

b) iIhss der zweyte Taktlliril, sowohl im

zwcyzeiLigen als im drcyzeitigeu '4'akte denselben

Nachdruck erhlUt, wenn er einen neuen nmaikali-

adien Abwiunlt anfingt.

fVa« für «ine BttvanättuM hat «• ndt dan
Furien Vondilagtf

'

Unter den beym Rhythmus vorkommenden Er^
acheinnngen verdient auch der kurse Vorschlag

«ine ErwShnnng. Er entsttht, wann awey ictus,

also in der Mu:>ik zwey Töne, so schndl auf ein-

ander folgen, dass die zwischen ihnen liegende

Zeit ihrer Kürze wegen keiner Messung fihig ist.

In dieaem Falln aXUt man erst mit dem swcylen

und dalier die ganz richtige Lelire, dass der knrze

Vorsclilag der folgenden Note von ihrer Daoec

nidits nehme, s. £.
j

^j^t^f^
j
»

Dagegen nimmt er da- vorhergehenden Note elwu
von ihrer Dauer; denn in dem eljen jiDgeführlen

Beispiele ist die kkdue, Zeit, .welche der zweytn
kufMiViondfalag arfindert, mit .in devZeitbegrilfoH
welche dem :

ilun vorangehenden zweytcn Achtel

bescliicdeu ist.. Die Noten^ur des kurzen Vor^
Schlags, beaeidinet natürlicher Weis» nicht ein fa«^

stimmtes Maass seiner Länge, sondern drückt viel-

mehr bloss aus, ;d<(ss er aur Messung zu kurs
seyu seile. ' Bekannt ist es nbrigcns, daas mahM
solche ilirer Kür;£0 wi^cii iiiclit zu

auf einander folgeq kömien, z*

m
In der flpradie sind die knnni- Vonddlge mit
hSuiiger als in der Musik, nnv daas sie dort nicht

dur^b besondere Töne, sondern durch die Sprach-
tlemente gebildet werden. So islT s. B. in der
Sylbe au das a ein kurzer Vorschlag, weil man
das u zu schuell darauf folgen lässt als dass es

eine, messbar» Zdt ^ehen kixmia. Liest man das

n nach Ungienr Zrit darauf lb]|gen, ao giebt «•

» n
allerdings eine awssbare Zeit

So ist auch in Lau, Frau, Spreu die Ilaupt-

not» das n, aUe vorhei^^dienden Elemente 'aber

sind kurze Vorschläge. Das W^ort Romani hat

vor jeder seiner dxey ^ten- dnan kurzen Vor-
schlag, SOI

Ro ma ni
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•SM Mkffihmi» und Tait «ngr «WMkMifam
Dinge?

Alles, was wir bisher tmter dem Nunen
Rhythmus beschrieben und aus einem amrigt
Pi itK ip iihpcleilft haben, ist ofleubar das, was man
in der Musik Takt ncnut. Wenn auf den Namen
etwas ankommt, so kann man aho auch sagen:

•es sey Jiier eine Theorie dos Taktes im Umriss

vorgetragen worden, lit nun Rhythmus etwas

Tom Takte Verschieden es , so niuss man Air den

erstem ein ganz andcre-s Gi'bict suchen; denn alle

die faktisch gewissen Ersdicinungcn, weldie man
Mitlier dem Rhythmus' nudirieb, crUlren ndi
ischr leicht und natürlich ans den Gesetzen, welchen

der Takt folgt« Mau wird dagegen vielleicht sagen

:

diM doch der Spradie Rbydmiu« sageaehiMiai

werde, der Rhythmus der Sprache aber etwas An-
deres »ty als der musikalische Takt. Aliciu Ein-

«ender ^eaea AuCmties ateflt getrost den Sets eofi

^Die Sprarlie folgt ganz, mir mit grösserer Al)-

wechselung der Formen, dem musikalischen Takt«'^

Er nmas aDerdings wunsoben» dass eme genbtere

Feder als die seinige dieBbWelsialimng übernehme.

Indes« ist doch ein Heer Ten Erfthrungen ans der

lebenden fiprädie, kanm minder addnldi «|a das

des bebumten Perserkonigs ,
aber, wie er weoig-

stens an hofien wagt, besser geordnet nnd besser

Stich haltend, bereit, seniB Bdiauptuug an uotev-

stntsen.

Berlin. (Desflilns^i) Auch brachte uns dieser

llonat noch mehre interessante Goacei'to. Den
Sten veranlasste Mad. Tnrradnndt, g^. Braun,

die Aufluhrung von Händel's Messias, unter der

• Lieitonii des Hm. Prof. Zelter nnd des Hrn. Con-
oertmeUters Seidler, mitUnterrtutsnng mehrer Mit-
glieder der Singakademie und der kSnigl. Kapelle.

Mad. Türrschmidt sang, wie immer, vortrefllich,

die Allparlieen, nnd Dem. SaJmor die Sopranpar-

tieen, die Herren Stümcr, Dcvrient d. jüiig. und

-Blume die übrigen Solos. Den 6ten gab der im

Vorigen Berichte schon gepriesene Hr. Moscheli-s

ein drittes Concert, in dem er ein neue» Piauo-

forteconcert iu E dur, ein concert i rem! es Potpourri

für Pianoforte und Violine, von liim und Lafont

eoiniMnrt. md Ttm Snn und Hnu ConeaBtnMiBUr

Moser vorgetragen, nnd die Gage d'amiiie (Adagio
nnd Rondo brillant mit Orchesleibegicitung von
F. Kalkbrenuci) meiätcrhafl spidte. DenBesddnsB
machte F. Kjud's Gedicht, ^trtar , gesprochen von
Dem. CaroU Bauer, ais Einleitung den) Ab-
schiede der TmAadaun, einer Coneerlante für
Gesang, Pianoforle, Violine und Terzguilarre,

compouirt von Moscheles, Mayseder und Goiliano,

und vMt BCad. Grnnbanm nnd den Hemn MSser,
C. Blum und MoscJieles treillich vorgctiagen.

Den gtou war Concert zum Besten des vaterlän>

diachen Vereins für erblindiete Krieger, unter der
Leitung des Hrn. Geueralrausikdircclors Sponliui

und des Hm. Concertmeisters Moser. Den ersten

und dritten Tfaefl bildeten der Frühling nnd
Herbst aus Haydn'a Jahreszeiten; die Solopartleen

ti-ugen Mad. Griiubaum und die Herren Bader imd
Bhuno trafflieh Tor, die ChAre das gesammte Clior-

personal des königU Theaters unter des Hm. Clmr-
directors Leidel Führung. Der eweyte Theü gab

das Finale des dritten Akts aus Spontini's neuer

Oper, Alddor, der Schwur der Treue, von Mad.
Griiubaum, den Ucrreu Biulcr und Sichert und

dem Chorpersonal ausgeiuiirlj eni Duetto buflo

von Mercadante, gesungen von Frau von Bieden-

fehl und Hrn. Spitzedcr; die Cavatiue aut> Ru»sini'«

Barbier von Sevilla, gesungen von Mad. Gfüin«

bäum. Endlich trug Hr. Moseheles seine Varia-

tionen! über den Alexandcnnarsih mit Begleitung

des Orchesters vor, und ilüirte auch eine ficy^

Pliantasie ans über ein Thema 'ans dem Dorfbär^
hier und die Ouvertüre zu Mozarl's y.miherßute.

Mach ^bzug der Kosten war die reine Ilinnabme

des Concerts iS49'rhaler i»\Qt» Den iSten ga^
Hr. Wilh. Braun Concert, der jetzt in Ludwigs-
lust an die Stelle seines verstorbenen Vaters tritt.

Er trug ein Oboeconeert von J. F. Brann nnd
I ein Cajiriccio von C. Braun vor} sein Ton ist

schön und der Vortrag gesdimack- und empfin-

dungsvoü. Seine Gattin CathiDka, geb. Braun, sang

eine Arie aus Mozarl's Figaro, eine Cavatinc von
Mercadante und mit Mad. Grünbanm das Duett

ans Moaart's Oper: Coal Jan tutte. Sie war frii-

iier Kauiuierjiängerin, und gleit ht in Hinsidit dsf
EmpQndung und des gebildeten Vortrags ihrem
Gallen.

'

[.
'.

Den iSlen nalunen die MÖser'j>rbcn AbömiO«
»

mcntsquarfette wieder ihren AiiFanp. Das erste

brachte uns Hümmels (^uiutcll in Es, iu welchem

MoBcMetnun letalennMl hiersjrieltfl^ fmdBeethoven*«
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rrsles Quartcll In F dur. Ausser Hrn. Concertmelster

M^er bort mau bier die treflUchea Meiater auf

ihna Inatrammten, Henning ]un< j Lern md Kmis*
Auch begannen die aclit Abonnenw

JVien. Mitfiilaliachea Tagebuch vom Monat
December, Am 2lcu, in) Theater an der Wien,
auf allerhöchsten Befeld: Erfüllte Hoffnung y eine

läudlklie Scene, mit Musik, von Com", Kreutrer,

verbunden mit einem militäriscjien Feattpiel.

Erstereö iat ein ziemlich inhaltleerea Geli||eiilieita-

«tück, nur durch arigctu-limo Melodiecn, passende

Dekorationen, und Beziehungen auf die Auwrscn-

hat der erlauchten Glate interessant; das AnbSng-
sel df-r kiipgerisclien F.voliilioiif-ii

,
ContraraSrsche,

Gruppiiuugci) u. d^l. iiabcn wir schon früher ge-

achen} diftimsl wnnlo «• rddilich niit Gealngaiy

Chören, Tänzen, Tablcaux, zwey accompagnlren-

deu türkischen Bauden und ein^m ftinfaenn Mann
ataxken Tronipetercibor >Mifi{Mltttat{ in Frnrea
luluoeu sich jcdpch «a|dw Miut-Paiadm JinTUcli

banec aus.

Am 5tm» fm landstlndlMbeii Saalet CSonoert

des königl. '^^'ü^tembergischen Kamraermusikus

Gottfried Schuuke uud seiner beyden Söhne

XiOdwig und Errf^ worin wir ansser mdireii an-

dweil Musikstücken folgciulu liörten: ein Ilom-
Conoart vonjpupuy, von lim. Scbunk, dem Vater,

mit xeiiwmf TnÄen Ton, grosser Potigkett und
Kraft geblasen. Das Hummel'schc Pianofort- Con-
oert in A moU» von dem dreyzcbnjSbiigen Ludwig
Sek. gespielt. 8efai Vortrag war gediegen und

«oUdy und eines mannbaren Künstleff «firdig; er

yni im AHegro und Adagio gleich ausgesdchne^

die Vertbeilung von Licht und Schatten und der

Aufdruck sehr lobcnswcrth; Variationen Wif: God
save the King, für zwej' Waldhörner, vorgetra-

gen Ton Gotlü-ied Scli. und seinem zwölijährigen

Sohne Emst. Für solch ein Aller viel geleistet.

Andantino und Poloiioise von Nislc, für zwty

Höraer, gespielt vom Vater und Sohn. Audi in

diesem SAtie erhielt das präcise Zusammenspiel

lauten, einstimmipm Ery fall, der jedoch mit dem
IpSrlichen Besuclic dts Coucerts leider auaöer

allem Verhältnisse stand.

Am 6ten, im Jospplistädter-Tlieatcr : Das
Zauberiiom , Zauberspiei mit Gesängen uud Chören

in sw«X Anfang, von J. N. Togl}

Leon de St Lnbin. Diese war hicrbey das Bestie
und es ist sehr su bedauern, dass der junge, ta-

lantTHlb Tfluetser bey seinem er^icu Prubestück

an soldl hwlloses Ploschwerk gcrathcn musste.

Am 7tBo, im Tbealer an der Wien: Meister
Martin der Kitfner und »eine Gesellen, roman-
tisches Gemälde in fünf Akten, 'mit T2uzen und
Chören,' nebst einem Vorspiel, genannt: Die Ker-
senmeister - /Vöhl } nach iloSmanns Erzthluog
Ton Frame von Ilolbein ; Musik vom Openndiredor
von Seyfried. Einllicli wieder »-iuraal ein Product
voll Geist, I.t-beu um! Charakterisükj kiäflige Na-
turen aus Albrccht Dürers Zeitalter. Mur <wiifm

so vif-L-riii^^ grln|(lL-tcii , mit der Bülmeu-Kunst SO
iuiiig veiUauien öchrilutcUer konnte es gdin^n*
die meisterhafte Novelle in flina lo woUgeofdnel«
drnmalisclie Form zu giessen. Für den Compo-
nistcu war, ausser den Volks -Sceoen auf der
Aller-Wiese, nur ein kkinm^eM ToilMuiden) ynm
er aber gegeben, ist wahr, gedaclit, wohlberech-

pet, innig iu die Handlung eingreifend und acht

dkathündidi. Die Darstellenden Üutan üv M8g-
llcbstcs, und der einstimmige BeyfiJl liatte JkU-
reiche Wicdei-boiangeu cur Folge.

Am loten, im LeopoldstUter-Theatert Die
NacJUwandlerin , Geisterpossc mit Gejaug in zwey
Akten, von i. £. G., -Musik von üapdimcisLer
Volkert: -wovon wenig ehrenrollea sn ngen itt.

Am i2t(:n, im laudsländischen Saale: Concert
des dreyzehnjälu-igen JQavier-Spiders Job. From»
berger. Der junge Virtuos criudt und Terdient»

Aulmuulerung.

Am iSteUj im Josqphstiklter-Theater: Die
lurwen Mäntel, natinrUchee Zauber-Singspiel in

zwey Aofitügo) von Carl Meisl ; Musik vom Kapell«

meister Gliaer. Nickt ohne trefienden Witz und
ganz auf die LocaÜlit boedmet. Mit unbarmbeiw
zigcr Gcisücl ^vird dwitt auf die Sckwicheu des

Mäunervolkes losgezogen. Grund genug Air das

schöne Geschlecht, das Stück fleissig zu besuchen.

Am i7tcn, im Leopoldjitädter- Theater: Der
Diamant des Geislerkönigs , Zauberspiel in zwej
Aufzügen von Hm. Raymund (und zu dessen Vor*
theile), Musik von Hm. Professor Drcehaler. Vier
und dreyMitspielende Personen, nobst einer An-
zahl von Nebenfiguren, auf dem Zettel, mitunter

recht yerwundeiücbe Namen, als da sind: „LongK
manus — Vcritatius, Modestina, Apricosa, Amma-
riiiis, Muriosus, Vuicarius, £i[ololbnius, Arlaxerxes,

Ftti^ldlinfy Coiibii u. «. w.} nntnrhilt dn
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Stunden angenehm, tind hBher sind ja die Anfor-

deningea nicht gestellt. Die Musik ist ein wieder«

gddtaelM limm Lwoai.
Am i8ten, im JoscphatSdter-Tlieater: TJehe

aus Hau, oder jirtena wtd Arttniut, romanti-

«diet IfXlirdMD mit Gesang in xwey Anfzögen
von Carl Afcisl; Musik vom KapellnieistcT Gläser

(und XU seinem Vortheile) — Nachdem in swcy
bcBditett Stodcen eme IfSrnmiondm mui ein

WctbevkiMer einander gegenüber gartanden haben,

irerd« mit nun hier durch.Amom Zaubermacht

vwiölmt und durdi Hymena Roaeobande Tsreniigt

Die Aufiiahmc war bayfallig; glänzend i«t d!c .sce-

aiache Ausstattung, und die Komposition sehr artig.

. Am 1911», na k. k. grossen Redoatenaaalet

«W^lea Gflaaüidiafts-Concert, worin vorkam: 1.

Sysiphonie von Mozart (in C){ 3. Cavatiue für

den Sopran, ans der Oper: la pittra ikl paragonf,

von Rossini; 5. VioIin-CooMit von Kvenlser;

4. Ouvertüre aus Olympia ^ von Spontini} 5.

Hymnus (Gottheit! dir sey Frei« und Ehre!) von

An iSsten und a!)sten, Im Burglheatcr, 7nm
Vorthdle des Pensioos- Institutes der Toukiuistlcr-

Wiitwan nnd Winsen: Jephta, Onlorium von
Händel ; aus dem Englischen übersetzt, und die

lastrumental-» Begleitung vci-meiirt von J. F. von

MoicL Efaiga aiebensig lalm aind es, seit jener

Heros seinen Schwanengesniig schrieb, mid jetzt noch:

wie neu, gross, erliabeu und unvergänglich! Ein

Bkae miter PjrgniScn! Ob bmu wohl nach einem

gleichen Zeitverlaufe manches jetzt hoch gepriesene

Notoiwerk noch dem Namen nach kennen wird?—
Die AnsiSfamng war im GanMn befiiedigmd} dar

Beyfall — ausserordentlich und allgemein; die

Chöre — bey Händel stets der Glanzpunkt —
wirkten mlehüg) beeonden die So|i>«ne nnd Ake}
weniger finden sich unsere Sänger in diesen Kraft

nnd Ausdauer erhciachenden Gesang, in diese de-

kbunatorisdien, allerdings mitunter echwer cninto«'

nirendcn Rvcitative, In diese eine nicht alUagliehe

Kdileoftrtigkeit foniemden reich verzierten Arien

}

Wobcy man freyfich mit nett eingeübten RoMini*-

sdien Floskeln keines\veges ausreicht; indessen ist

such schon der gute Wille an loben. — Sowohl von

der poetischen als von der mniikaltaclien Bearbeitung

ttsst sich nur rühmliches sagen; alles zeugt von

inniger Vertrautheit mit b^den schönen Künsten;

Gediegenheit, besonnene Wahl, die strengste Sorg»

den ZutltMBy dni Btjrr'ty'f*"****^***'

des Originals nicht rxi naho zu trelcn, sind Vor-
züge, die sich vereint bey diesem verehrten Kunst-,

freimde finden, wdcber, obecbon doreh ander»
Verdienste auf einen ausgezeichneten Staats -Posten

gestellt, seine Mussestuudeu den freundlidien ächwe»
ster^Knnaten widmet, nnd dem die noaikaliMdw
Welt nun wieder eine «chät/haro Bcreio

ihrer kkissischen Kiuutschätie verdankt.

Am 36sten, im k. k. groaMii Redoataiiad*i
MtisILitüsilic Alcidemie , zum Bcfilai des

spitai- Versorgungs-Fonds.

Am aSsten, im landitibdiaciwn Sadst Concert
des Hrn. Janusch, Professors der Flöte, ans Prag»'

Was der Conoertgeber dabqr ^b, sprach wenig
an. Dodi lieaa ea die bekamila HospitaUtät der
Wioier an den gewBbalidun HSfliciikäUheBengaiH
gen nicht fehlen.

Am 378(cn, im Kärnthnertlior- Theator: Z«
CanUUrice villane, Opera bufifa von Fioravanti.

Eine höchst gelungene Vorslellnng; Lablache und
die liebenswürdige Sonntag sind einzig in ihren

Rollen; die Bescheidenheit der Sigra. Dardandli,

welche die hrillanlcstcn Stellen an ihre beliebtere

Nebeubuiilerin al)gctrctcn hat, vci-dieut dankbare

Anerkennung. Das Ensemble war mustetbaft.

Mi»cellen. Der um die Tonkunst vielfach

verdiente Ur. Tobias Haslinger ist von dem stey«

ermXrkiMdien Murik-TeoMin all Elncn-Mil^
aufgenommen worden.

Ein hiesiges Blatt stellt eine Uebersicht der

bl* aom ersten Deoember im k. k. HeAbcuternidwt
dem Käi-nthnertlior- Thealer gegebenen Darstellun-

g«n auf, nach welcher ausser i Freytheater- und 3

5

Nonne Tagen, 5ii Abomiement-i nnd 99 Bcnefioe»

Vorstelliitigen Statt gefunden haben. Darunter
waren: 64 deutsche Opern; als Eurjanthe^
Tiermal; FnytdmU, nennmal; Dan Juattf sedw-
mal; Figaro, drcynial; Titus, zweymal; Joconda

vonlsouard, viermal; die äiebüche Elstert sieben-

mal; JUiehard und Zormde, zweymal; tUr Tm-
eher von Kreutzer, (neu) zwölünal; der Schrieet

von Auber, (neu) zwölihial; eine Akademie des

Tlrtu Ludwig van Beedioren. 139 itaHeni«
sehe Opern; als : Gabriela di Vergi, von Carafa«

(neu) neunmalt von Roasinit Corradino, fuu&dm-
nud; JBAcord'o e Crittind, Tiermal; Vltediana in

j4lgierif neunmal; La Ga&za ladra, viermalj

Ztimira, zehnmal; Otellot sechsmal; ü Barbiere,

fiflflaalmma]; Elim e Claudio, von Mercadante,

(nen) nennmal} 8uninmHd$, tob BoHini» «clrtnalj
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Ji .tHOtrintonio gegretn, von Cimarosa, swSlfmal;

jitUilUh voll Generali, zwcymulj L'itigannofelicet

Yon RoMUlif dre3nnal; Z/e nozze di Figtui», VOB
Mo/art, neunmal; Le lagrinxc d'u/ia vidova, von

Generali, «weymalj Voralicej von Mcrcadanle,

(neo) cwajnudi MotiinEgitlo, vonRpssini, fiiuf-

mal; dessen Donna del JMgo, zwcymal; le Nozze

di TeUinaco ed j^ntiope, von ver&chieileuea Mci-

ttonit «reynnli ü Paderiä di Buf^, tob Mov
cadantc, zweymal. — Kleine Opern, ah Vor-

q^ide zu BalleU: x53; als: der neue Gutlulierr,

ein Akt au Rmuiu's

Tancred, sicbcninnl; ein Akt aus Corradirto , zvi'ey-

mal) aus Zetniira einmalj aua clor Italienerin ein-

mal} Kurae mnaikaludie Mademiem aiebeomal;

die aclwne Müllerin , von Paislello, scclisinalj Zum
goldenen howen, von Seylk'ieü, vier und zwanzig»

mal) Naehtigtai und Babe, tob Wei^, cional)

DkW Gehtininiss , von Soüc, siebenmal; Cordelia,

TOB Cour. Kreutzer, einmal; die f^itttven- Trauer,

VOB Generali, ürcyzchnmal; ^Ue fürehtm meh,

Ton Nicolo Isouaiil, zwcy iinil zwanzigraal; die

glüch/iche Täuechwig, von Rosaini, fünfmal j da»

Uaiugetinde, tob Fifdber, aehtmal} der 8t^»-
griUtar» Ton Mchul, ucumnal; dergebesserte Lorenz,

Ton Sigora von Eulenatcin, zefanninl; <^<^'' tVech-

»elbrieff vonBocbsa, achtmal; die Gefangene, von

Chefiilnni und Boiddien, Tienehnmal; le Ingrime

d'u/ia vedova, TOD Generali, zweymal; Cenereo'

tola, von RoMini, «inma]. — Groase Ballett

l59$nanicnüicli: laotaaiu Grab, einmal; Lodoisla,

KwevmnI; die jintasonen, secbsmal; die Rose,

einmal; Narziss, dreimal; die Filger, viermal;

fÜa JFba und der Ritter, acbt und funfzigmal;

Eleonore, fünfmal; Arsena, zweynial; Blaubart,

fiini und zwiuizigmal; der Feh der Liebenden,

dreymal; Psyche, drcy und drcysiigmal ; die Rose

der Schüuhi it
, fünfmal; Alcina, zwolfinal ; die

Pagen des lUrzvgs von Vendome, ciiiinal. —
Si lüsat sich wenigstens nicht läugncn, dass die

Adminiitration sehr thälig, und sammllitlic Gescll-

lehaßen nngemeiu üeiasig ge\^'escu siiiii. lierru

Barbara nan anf Raathnd i«t miaslongeB* Die

durch Uebctscliwemniung in St. Pt-tersburg ver-

ursachte Vcrheenujg sowohl, al» der Umstand,

das* Had. Fodor, and Sigr. LaUadia aich aidit

m dar Raiie nach Peteisbuig verstehen "wollli-n,

liaban einen firmlidieu Absagebrief «ir Folge ge-

liabl. Hr. Barbaja aoU dahar aehr wuMchen, ib

-Wim blaibcti m Uawo, aidt aiidt aa§ar arboten

haben, nodi nebenbey eine französische Oper za
errichten. Doch lautet vor der iiaud das Ultima*

tum dahin, dass zu Ostern daa KinttluiarlfalMP»

Theater unabäiKlerlidi geschlossen werde. Diess

wäre freylicli die günotigste Wendung fiiv di«

gräflidi Palfy'sclie Enlrepriae in Theater an der

Wien, wo bey der Concurrenz mit den wahi'hafV

vortrefilicheu ilaUcniachen Geaangvirtuoaen, dia

dautadie Opar in den mi-"^*^ Vccfidl

kommea tat.

Paris. Uebersirht der Monate Octoher,

November und Vecember 1824. Academie royak
de musiqnei. IMeeaa Tfaealer, wddiea tob der
Regierung jalirlicli mit grossen Summen unterstützt

wird, bringt dennoch weniger neues nun Voracfaei»,

ab die tilnigao. Ea eriiielt in der bbtten Zeit

einen Junrn Administrator, Hrn. Diiplautis; diess

machte allgemetnea Aufseben. ür. Uabeueck, wei>

dier enier VieUn^picler war, ao lange Viotti die

Verwaltung der Oper unter »ich hatte, wurde vott •

der üehöxde (minialere de la maiaon da roi^plöt»'

lieh TOB aeinctt Ordheateiplalse aar oberaUn IH»
rection dieaea und des italienischen Theaters beru-

fen. I>a mm nenerdioga daa miuictere wieder

eribidaEt mude, enüieea man auch Hm. Habeneck
Ton «einem Posten und gab ihm, zu einiger Eul-

achidigung, Kreutaer*a KapdhneiAter- Stelle an der

groaaen Optr, Dodi Kreutzer, welchen weder sein

Alter, noch seine Gesundheit nöthigten, in Pen-
siouMtand au treten, widersetzte sich und blieb.

Man «nebte nun für lii-n. Uabeueck eine andere

Stelle au finden, und ernannte ihn cum sweytaB
Director des Conservatoriums , so dass er Cheru-
bini's Titel theilcn sollte. Chcrubini, so wie alle

Professoren dieser hohen Schule, widersetzten sieb

zwar nicht, doch gaben sie äämmllich ihre Demis-
sion ein. llr. Uabeueck war so klug, ebc-uhdls

seine Dcimission zu verlangen, nachdem er die

Stfllo ein- oder /wcy Tage gcliabt liatte: worauf
die auj>getreteneu Professoren mit ihrem würdigen
Director wieder emlnten. Nach dieeem swaytea
fruchtlosen Versuche kam man wieder auf i\cq

ersten zurück. Dieser gelang eudUch folgender»

maaaaen: die Sidle daa Adminiatratora der gniaeeB

Oper ward gcthfilt: Hr. Duiilniilis erhielt über

das Finanzielle und andere Theile die Verwaltung
Hr. Krastaar über die Mnaik die AnCuditi Hr. *

Habeaeck ward |CapeBmeiatcr an Krent8er*a Sldkk
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ThitUre reyal de l'Opera comique» Am 4ten

NoTcmber: Iteocadie, iymcbes I>rama in drry

Aufzügen von Hrn. Scribe und Mäesville, Musik

von Hrn, Auber. Der Text dieser Oper ist ui^

•prünglich spani^cli , von ftL Cervanto, in'a Fran-

zösische übergetragen von Florian. Da« nemlich

verwickelte Siijet ist voller HandJong und Mannicb-

falligkeit der Silualionen; es felüt ihm aber an

EiubciU Der C'umpouiüt hat indesa mit grosser

Knut das Interesse fortwalirend zu steigern gcwusst.

Der Text ist durchaus lyrisch, uiul dergestalt für

die Musik geeignet, das« man ihu allein schon cm
moriknUlchea ÖBaillde nennen könnte. Der Ton-
setzer war nicht, wie es oft der ist, genölhigt,

um «ich gdtend zu machen , die Uauülung,iiier und

da sn VDtflrbredwn, und «icii adbit Scenen so

schallen; er fand Mcr alles was er bedurfte, vor,

und brauchte ea nur ananUiibreu. Dieas hat Ur.

AhW gedun, wmI «eine Morik irt der IKdihmf
durchgängig angemessen. Wir ziehen aus diesfin

Gnmdo die Oper Lioeadie allen frahereD Werken
dieaet Oftmpqufcrtai vor, ob wir f^eidi nidit boffsB

iIüiTcn, dass Ilr. Auber allein eine f»to Stütze

gegen die bevoratehende Revolution aeyn werde,

mit wdiAer*der uberiHudiielmisiiide RoHinininu

fVuikreich bedroht — wie im viertMi Hefte der

CäeUia tau Puri« gemddet yhxi besonder« d«

derselbe Com|»onijt in aeinoB AAnee Roisini

Mlbst nacligcalimi Iiat. In Uoeodh ist Hr. Auber

auf sich selbst zurückgekommen, und verdient des»-

halb Lob. Die Musik der Oper Nammer für

Nummer anzugebcu und zu bcurtlieilen, ist hier

nicht der Ort, auch wird das Werk vermatblich

auf deutsche Bühnen kommen. Wir woUen daher

nur nodl bemerken, (Ihss uns die Ouvertüre, die

Sntreactes und die Chöic nklit l)clingftn wollten.

Am 3 3sten Dectinber ; ie» deux motttqM-

laire», komische Oper in einem Au&nge, Musik

von Hm. Berlon. Wir ziehen dieses kleine Werk
der letzten Oper desselben Componistcn, f^trginie,

vor} doch ist es nur ein Schatten von Minon Jlfoa-

tano et Stepluinie, aber ein Schalten, der unver-

keunbare Züge von seinem Ui'büde haU *

Nodi «in oder wiref kleine flindte cnciiienen

und verschwanden auf dieser Bühne: Refbr. erin-

nert sich aber ilu'er Namen uidit mdir.

inUalr» royul ittäien.' EfaenlalbnichteNenei,

so Wie III Oper. Der Wtclisei (kr

Dircclorcn der letztem Bühne bati da beyde unter

dmelbeii AdminiitntiaB etdieii, andt auf jene

Einfluss gehabt. Rossim ist jebt m
Director des Musikwesens, nndPaer ist ihm rage-

ordnet. Alle Gerüchte über die Ursachen von
Rossini's schneller Abreise «am also ungegründet.

Da er die neue Stelle angenommen hat, so sclieint

es sogar, als wolle er für immer hier bleiben. Er
lässt seit seiner Rückkehr beynabe .ttid>t' von
sich boren: man spricht von tiner neiien Oper,

die er coniponii-e, und hofft, dass es eine fran-

zösische sey.

Hr. Curioni von Loudou hat hiw ab OlsOe
debutirt und gefallen. .

•

Dem. Demeri.hat dieaee Theater vcriaaseA

und sich wieder nach Strassburg, ihrer Heymatb,
begeben, wo sie vor cwcy Jaiiren, ehe sie hier

engagirt wurde, nnier dem Namen Bonand ans

einigen Concerten bekannt war. Ihr hiesiges Er-

scheinen auf der Sceae, die sie früher noch nie

betreten haben soll, madite AnGidient siedebütirte

ald Anu naitlc in Tirrnred, und Hess eiuen vollen

und starken Stimmumfang von zwey und einer

liaBicn Octave, von A bis zum dreygetlriehenen

hören ; in einem kleineren Saale wohl drey Octaven,

von G bis zum drcygestrichenen G} der Timbre
dieser Stimme ut so firisdmnddnrcbdringend, dasa

auch ihr leisester Ton, selbst in vielstimmigen SätBOl,

wie z. B. im ersten Finale des Teutcred, an den

entlegensten Orten des Saales dendidi vorgehSrt wird»

An Spiel und Gesangmetliode fehlt es ihr aber

gänzlich: der ansserordeuUiclie Bey&U, den sie an>

fengs erhielt, hit also nor ihrer Stimme sosnscIiMi-

ben und vielieicht dem Umstände, dass sie eben an.

einer Zeil auftrat, als das Theater dergestalt von
ersten Sängei'innen enthlösst war, dass die Admi*
nistration melirraals genöthigt wurde, die Verstel»

lungen cinzuslfUrn. D'-ti Fi(un(Jt;n dieses Thea^

ters, denen es nicht gleichgültig war, ihre gewohn-

ten Abendunterhaltungen 80 nnterbrochcn zu 8<^en,

war also nichts willkommener, als diese gigaulische

Stimme: man applaudirtc ihi-o Stimme, man ap-

plaudirte, dass sie beym Theater blieb, man npplaaiF

dirle, um sie nnfzumuntem, in der Hoflnung,

Methode und Spiel würden sich mit der Zeit und

hcj gnter Anldtm^ adton finden. Sie fimden

sich aber niclit: und die sdionsle Stimme ermüdet

am Ende, wenn sie mdit durch Geist uud Geiuhl

immer neues Inlefesse erhüt) man geWlHnit sidi

daran, wie an jede andere. Diess war auch hier

der Fall; man applaudirte nicht mehr, und fiug

endUdii als die Sängeria aa fiäimiiiitnGuig varior,
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togut Uli zu zischen, wenn sie falsch sang. Nur
gcgui du Eude iJures Uier<«yud erhob üe sich

wieder, iml aeigle aidh beeMr, «1« wir ab je gehört

hatten ; aber nun verloren wir sie. Die volltöneiide

Stimme der Dem. Demeri eignet «ich nicht iur

die itelieniechen Vadatieaat, dämm gafid «ie audi

besser in deutschen Gesangwerken — wir haben

«ie Beelliovea'« Chrialua und Mozart's Heuern
vortraJMdt abigen hSren — und dämm würde
sie, da sie auch deutsch «ingt, ^cwI'js grossen Bey-

iali auf einer deutschen Bühne erhallen j denn,

troti allem oben Gesagten, Int ihr Geaang» aada

neben dcrl'a&ta, öfters growe WiriMMHg gemadit

—

wa« nichts Geringes ist.

Mit Anfang dea Jalirea »835 werden, atatt

drcy ^'ürstelluuge^ , wöcheutlirli vier gegeben wer-

den, nämiich: Montag«, Dienstag«, Donnerstag«

uid flUanabeod«. Die JSiugaug.'ipreiae «üid wieder

erhöht worden.

Thiatre royal de l'OtUoiu (S. Mo. S4. üee

a6aten Jahrgangs) Am siaten Odobert J> «ocrt-

fice interroinpu (das unterbrocJune Opferfeat) von
Winter. Die Ueberaetzung iat ganx in Yeraen,

uid ideht fibd gelungen. Die Musik iat nifiit

ganz unbeschnitten geblieben. Das Orcheater ' TM^
diente alle« Lob, der «cenische Theii war top-
treSlich, der Gesang mittelmassig. Blan Uagt
allgemein über schleppende Stellen, daa Ganse g»>

iallt jedoch und wird ileiaaig besucht.

Am 7tcn Derember: L« robin de» hoitf ou

let troi» ballea (der Freysehut£)i die Worte von
Castil-blaze und Sauvage, Musik von C. M. v.

Weber. Nur drey Kugciu; damit sie aber die

sieben an Wertli übertreffen, ist die eine von
Gold, die andere von Silber und die dritte von
Bley. Die Handlung ist in die englisclie Grafscliafl

Keut vcrsetat. Robin de« bois haust in den Ruinen

von St. Duiistan; er guhK jene (Ik v Kugeln einem

Jäger, der sieh ihm zu einer bcöliiumleu Zeit aus-

lielern will, falU er keinen Steilvertix'ter findet.

Rieliaril (C.'aspnr) , Kübins Verscliritl)eni'v, hat 'l\)iiy

(Max) xu »einem Stellvertreter auier^elieii. Uis

cor floeoe in der WoliaacUacbt (wclclie hier durch

Ruinen von St. Dunsl;»\ ersetzt wird) isl alles,

die Teurdserscheinungcu ausgenommen (die hier

wegblnbcn^y wie in der deotaeben Bearbeitung.

Nun aber worden keine Kqgdn geigoaient Raduurd

wartet auf Tony; dieser kömmt, wird durch den

vorüberjagenden Zug von Robiu*s Unthieren (die

hier aebr achlecht dargealaUl werden) eaaaer aicfa

gebracht, und urafnsst, um sitji zu retten, die noch
auirecht «lehendcu Tiümmer fsiues Ueiligcubildea}

dodb in dmaaelben Aagoddicfca mraebllgt derBttls

dieses Bild; Robin sieht an dessen Stelle und giebt

Richard die dr^ Kugeln mit den Worten: „eine

dein, die andere aein, die dritte mem**« 8o weit

die beyden ersten Aufzüge. Im dritten seilen wir

Anna (Agatiie) im Freyen betend; ihre Freundin»

nen bringen ibr' den Braatkrans, doch kcSnm
Todlenkranz; dieser lallt hier mit dt in Eremiten

weg. Tony, der «eine Kugel denselben Tag «chon •

angewandt hatte» nm aeinem Olietnie, der anf der
Jagd van einem wilden Schweiu verfulgt wurde,

da« Leben zu retten, erbittet «ich nun von Richard

deaaen KagiA mr Erringung dea Freiieaj Ridkard
ist dazu bereit, doch nur, wenn jener ilun ein

rotlies Fapier unierachreibea willj Tony weigert

eich; Ridiard aijbieaat aelbat, Irift, ethflt daAudl
die Braut und wird Forstmeister. Tony greift kl

der Verzweiflung nach eino: FittolOf die Riebard
mit der drittm Kugel gehiden nnd ana Venafaen
zurück gelassen hatte, und will sich damit daa^
Ijeben nehmen, alkiin die Kugel nimmt eine ander«
Richtung und trifft Riebard; dieser gesteht noch
vor seinem Ende seine Schuld, wird vun Robia
weggeholt, und Tony tritt in den BesiU seiner

GcOeblen.^ Die Muaik erlitt wenig Veränderung,
doch immer ao vid, dam mncbm antateOt wurde.
Alle Teurekaoenen worden von Herzen nusgelacfat

und ausgepfificD. Die Ouveilnrc und ila« Jäger»

chor erhielten grossen BeyiäU} alles ander« fiel

durch. So die erste Aufführung. — iJie zwcyte
setzte man bi« zum )6Len Dcchr. aus, um die

Vorstellung in manchen Stücken SU indem, bcaon
ders um die Uauptrollen besseren Subjekten anzu-
vertiauen; denn, so sclUcclit, als diese das erste

Mal gegeben wurden, sind solclie Rollen Tidteiebt
noch nie :\uf einem königl. Tliealer gebort worden.
Diess \v.ud auch allgemein eingeseiien, und die
zweytc und die folgenden Vorstcttang« eriiidten
daher ihren gebührenden Beyfall, So gcßllt nun
das Werk (uamhch die Musik) und wird alle

Woeban tmtff biajbwy Mal gagdien.

(Dar BaacUaaa Jbl(t.)

Li^ugf bey Breiüuypf und HärteL ReeUgirt uaUr yvantmrtUekkeU der FerUfftn
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE Z£ITUN6.
Den i26"*« Januar. 1825.

Rbcbnsiovbv*

Shalapeare^a Lieder mit Begleitung de» Piano-

forte, in JI6n£l geeettt —— veu JK von

Boyneburgk. j6ti-s Werk, iste, 2te Liefe-

limg. Ofienbadi, bey Andri. (Pt* jeder

Xiefenuig, x Gold. 1»3&.)

Cs ist in dwTbat cn Tcrwundern, das«, bey der

grossen Anzahl dentacfaer Liederoompouistai md
der niclitgrossen, näA eigentlich miuikalischer,

und nicht schon componirter Lieder, noch jCdiier

-ficranf gekommen ist, die trefOichen Lieder und

Uederchen Shakspeare'a aus seinen Dramen EB

sammeln und iu einer Folge in Musik zu setzen;

da sie docli, ihre allgemeineren poetischen Voi-züge

U bekannt vorausgesetzt, so einfach und iunig,

ho inanniclifallig und wahrhaft musikalisdi, dabcy

iHMdk in ausgczciclmeten Uebcr&eLzungen überail

>r8ilinrilat cind. Daat viiten liedetoompoiualen

denShakfrp. nicht kcnnctcn, ausser etwa die woni-

> ^en Stiicke, die noch auf unseren Biihneu sind;

oder das« ne,' wmok eie dieee läeder kennai, jene

ihre Vorzüge nicht einsahen oder wenigstens em-

pflioden: das darf man hoffentlich nicht annehmen

;

und eo wud maa -veraidant, «i «ndet» DiMulien

zu denken. Da stellen sich dem Ree. vornehmlich

folgende dar. Jene Lieder sind, wie gesagt, höchst-

'efajkoh und innig; ein Jeder ddiet ein oder iohl^

dass auch ihre Musik hüclist einfach und innig

•^n müsse: höchst einfach aber und doch innig

cn sebreiben, daa üt adnrer — md wahrhaftig

nicht in der Musik allein. Nun sklit es alxr ji t/t

in der Musik so, dass man das alte Sprüclilcin:

Quod poteat ßeri per paaca, non deief ßeri per

plura — geiadczu umzukehren (als Cun»iJonisl),

oder umgckclurt angewendet an eupfangiEn (ab

Zuhörer) gewohnt worden kU dndnicb iiird aber

a7.4ala|a«f.

jene Schwierigkeit noch beträchtlich vermehrt;

Sofbnnit dieae Looder atahen beym Sbafc^t überall

am rechten Orte, nicht nur, indem sie irgend eine

Hauptntuation fester halten uiid eindringlicher

nadhen (wie die Lieder der Deedemoua, der

Ophelia etc.), oder .solch eine Situation vorbereiten

und dafür empfanghcher machen (wie das Todteo»

grSberlied im S^iUt, mebn JagdKeder v. d^)^
sondern auch, iffie fitnidartig manclie auf den

ersten Anblick eradminm mögen, der singenden

Fwwm gana in dSo Seele Undn gediohftrt abd.
Wie soll sie nun der Componist behandeln? ala

für sich bestehend, wie sie lauten? oder ala dieaer

Wtnoiif in dieaer Lage, zugehörend, wie ate gO<
maynt sind? oder gcwisscrmaa^scu und so weit

aidi daa thou lasaeu will, zwischen bejden? Jedea

bat aain BedenUidiea und Schwieriges: wir düdcn
uns nur nicht aufhalten, diess auszuInhnB{ WM
auch für Nachdenkende nicht nöthig seyn wird.

(Unser Componist, um diess gleich hier anzumer-
ken, scheint, das Werkclien im Ganzen genonv*

men, das drille im Sinne gehabt und diesem nach-

gestrebt zu haben.) Endlich, so hat jedes dieser

Liedchen, dem Stoff und der Form nach, aeine

eigentliche Muaik, die innere, schon in sich; so

da£s mau diese aua ihnen nur heraus zu hören
und in Noten aoasaaetzen bnnicht. Eben dieia

aber, was dem Nichtkcnncr oder doch Unerfalmien

als eine grosso Kilcichlcnmg erscheinen mag, ia^

bey tSxiA wenigen, adncr ZarAeit vnd, dürfin

wir so sagen, seiner reinen Geistigkeit wegen,

überaus schwierig. (Auf diesen letztem Gedanken
deutet Hr. r. B. in der aebr gut geaehxiebenAi

Vorrede si lbst; und wir glauben ihm kein geringe»

Lob zuzusprechen, wenn wir, unserer Ucberzeu-

gung gemäss, verdcbem, es sey ihm in der Ana-
führung nirgends missgliickt, öfters sehr und zu-

weilen trefihch gelungen. . Da wir uua nicht er-

lauben diir&n, die Lieder aiaicln 'dnrdiwgelien»

4
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wna Bogen niUin würde: so bemerken wir im

AUganeinen Folgendes. Yorzüglidi gelungea ist

es Hm. -7. B. in mekrm mwirieni 8tndcflB,r wie

z. n. gl'-irli Im zwcytcn des ersten Hefts; und in

anderen meiät eben du, wo ex am allei-eiufacluiteu

laiid ,
anaprodiliMesteii «efarieb. Weniger gdongea

idiant CS uns da, wo er mehr für fignrirte Bc-

glptmig u. dgl. tliat — z. fi. sogleidi im arsUn

Tjiecle, ca wi^clieni er, yrie auch sontt rawenen

bey mehren Slroplun, die Begleitung variirtc.

Die Variationen sind an sieb gut, namentlich aucli

In 9em angeRihrtm Sincicex wir neynea aber, «ie

»eyen eiu bors d'oeuvre, das die Gattung ihrer

Natui' enthebt, dea ihr e^geni achoa inwohnendeii

Schmuck admriidcty und andi. Im vaä wieder

wie iu der dritten Stroplie jene» Liedei, bis zum
Scbluss desselben — dem Gesangs nod deaseo

Behandlung einigen Eintrag tliut) — Jedes Heft

eiilliäll secha Stöcke. Sie werden nach den besten

Uebersetzungen, von Sddegel, Voss, Kessler und

Kraosse, gegeben} im CoUisionsiaUe am liebsten

Ton ScIUegdt und das ist hier, wo Tom Singen

die Rede ist, pnnz rcclit. Die hier geliefcrtcu aind

auä ILinilcl , W ie es euch geJaJit, Sturm, Som-

aieriiachtstraura, Othello, Cymbeline, Viel Läimen
um niclits, Wiuterraärchen und ^\ ihr wollt.

Die Stücke, wo kleine CLorstellcn eingeiniäclit und

io gesduieben sind, dass eine für Mu&ik nicht

ganz ungebildete Gcsilbchaft sogleich nach dem
Gehör Tutti machen kann, so wie die Duettchen,

nehmen aidi aelir angendui mu. — Wir wün-
schen, dass Hr. v. B. den Kreislauf durch Shnksp.s

Dramen vollende, und zweifeln nicht, dass gar

irieht Wenige anacm Wnnsdi thnlen wexden.

Will Ilr. V. B. auf unsere wenigen Bemerknufen

dabey Rücksicht nehmen: so wird es uns lieb seyn,

niebt nm miaert-, seodero mn der Sache wilua.

Auf jeden Fall wün-sclien und IkjOVii wir, er Werde

diese Bemerkungen nicht klciubclici- iuitteley und

MSkcley, aondem unserer .Achtung gegen sein

wohlerwogenes Unternehmen, imd unserem Anthcil
,

an dessen bisheriger Aasüihmng durch ihn, bey-

neesen. >— Das Aenasere der Ausgabe iat an-

ständig; doch mochten Mnr sagen , der Stich , be-
j

aondera des Textes, üillo schöner iu's Auge, als

in die Augaas er ist gar zamrtnnd sdiax£ Hier,

wie in hundert ganz anderen Dingen unseres jetaigen

Lebens, erschwert die Bh^ganii etnigexmaaaam den

täglidten Hansgebraacilt.

Deutsche Gesänge mit Jkghitiwg des Piano/orte

com^.—— von jidetph v. Lehmann. Halle,

bejF Bd. -Anton. 8tes Werkdien Gesing«.

Auch diese Sammlung des schon liiidanglich

brannten und gescfaltzten Componisten empfiehlt

sich durch gute Wahl der Lieder, worauf mehr
ankommt, als Manche zu glauben scheinen,, und
durch ungekünatdte musflududie Bdiioidlung', wob^
jedoch der Anthcil des Ventandes im Zusammen-
ordnen der Fiinxdnhftiten an «imm schönen Ganzen
nicbe Stt TedFcnnen ist' Did I4Bder dnd folgende:

i) Die Lebensgefährten f von Arthur von
Nordstern* Mit glanzvoller Klavierbegleitnng, die

sieh obna Sohwkrigtgb iqpicifln llsst und sidi at|

der natürlich anmuthigea Melodie wie eine Milia£>

tere Schwester zu. einer stillem verhält.

s) Einklang, von Carl Breidenstein. Eine

recht einscbmeich^nde, höchst einfache Melodie,

mit einer sehr passenden, ebenfalls einfachen, wie
in schwebender Sehnsucht gehaltenen Begleitung,

zu deren Verschönerung die verstärkende, da*

Ganze zu einer höheren Fi'\ erlldikcit licbendu

Wiederholung des Scldussgedaiikeus vieiieiclit eben

so wenig beyti Ügt, als sie der Gesamtwirkung Ein-

tj-ag thuU Was sie vou der einen Seile aii Würde
giebt, rauht sie auf der andern der Einfalt, die

einem sehnenden und glinbigen Henen so natür-

lich und tlieuer ist.

5) Das H Vit, von Theiler. Das Gedicht

gehört zu denen, wdclie ihre verständigen Ansidi»
teil über den Gegenstand der Reihe nrrch auf dich-

terisch schöne Weise, aber eben darum nicht recht

dicbterisdi, besdweiben. Es kann mdit filden,

dass trotz der W(;li!trfuudenen
, gut gehaltenen und

fliessendeu Melodie dennoch im Ganzen das Uers
weniger anqpredien wird, alt ea der Gesang ca
fordern berechtigt ist. Das liegt am Texte. Iu

der Musik hingegen hätte wohl in der zweytea
Strophe ,3* das Wort!** mehr herausgehoben

werden können, olme dadurch der einmal gefunde-

n«u Form Gewalt ausuüjun, Mach anderthalb-

stropbiger Frage durfte neb nSmUrb die knne
Antwort nicht so schnell und flicssi iu] ohne alle

Pause geben, wenn der Siuu nicht räüuelhail ge>

macht werden adltei. Obwohl anstatt

Uk^AenB?BsSt «- die Wect.
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«idit «tvm IMcr w feieU mtüm Umtet

I ^ -
.Zritcn Strom? Es ist das Wurt!

4) Zieberuxauber, von Schreiber, sehr ciniacb,

dem Texte wiymflen. So mA 5 nnd 6. JShi^

aamleit und GeaeUigheit, die hinter einander vor-

geU-ageu werden «oUen. £ia «ehr guter Gedanke.

Die I&iMinkeit iat ao stül mid fiiedlkai, eli iia

gern seyn wiU: dahingegen die Geselligkeit Man-
chem nicht leicht genug, der ohne Noth etwas

gesuchten Akkordfolge wegen, vorfconuiicn dSrAob

7) Die Trennung , von Miltitz, ein sdiöncs

Uifld mit eben so achöner , hödut einfacher Melodie.

8) Dcu Kind im Spiegel, aa» aDerliebst ge-

reimte, sehr ticfTt-nd und mit der angcndimüteu

Lmum' in Musik gesetzte liehi« vrider alle Rea-

Uilan. PeionAire Mihejiit jj^gend eine diditerisdi

Mcetisehe Seele den ScUlue, der wirklich zuweilen

einen der tiefsten Senizer sa espreesen im .Stande

wäre, für busafcrtige Recenaenten dngeriditet an

haben. Das Uedlcin schliesst nämlich mit dem be-

denklichen Ausrufe: »Wer wird auch alles befühlen!*'

Nun, dieunial haben wir es denn doch recht gern

.und mit Vergnügen gethau und wünschen daher

dem mannigfach erteuhchen Werkchen recht viele

ücundiiciic Gesichter unter allerky Volk der Geiger

und Ffofer*

NACHKICBTBir.

Pari». (BeecUnw) Caneert». Die Unsahl

der liier gegebenen Concerte erlaubt uns nicht,

von einzelnen Nachricht su geben, ohne gegen

ndere nng^redit sa mtdeu} nocb weniger, sie

tdle zu cnväliuen. Ee wild demnach besser seyn,

tm £nde des WialHUkjAMe eine allgemeiuc

Udtenkiit towolil der TonügUdutatKonstler, die

darin glänzten, als des dwin heredheaden Ge-

tthmfii*— SB geben. —
yermisdtte Jfaehrieklm.' JhUitlä royal de

Frcmc«. Acadimie royale de» Swum-'arta. Am
aten Octobt»*, Vcrtheilung der grossen Preise für

liakr, Bildhauer, Architekten, Kupferstecher und

Tonsetier. Der betleuteiide Einfloss, dea diese

ausgezeichneten Preise auf das ganze Künsflerlebca

dessen haben, der sie erhält, macht die Preisver-

theilang intereeeint; darum wird eine ausfohr^die
Niuhridit davon, so veit sie die Motik Iwtrifi^

liier wohl nicht unwillkommen seyn. .

Diese Pi-eisbewerbougen (Conconce) lüid in

Frankreicli schon sehr lange eingeführt, doch erst

seit zwanzig oder di'eyssig Jahi-en auch auf die

Musik ansgeddwt worden. Wer ak Cooeamni
auftreten will, niuss darthun: i) dass er ein g&-

borener oder natwalisirter Franzose und noch
nic^ dregmig Xiluw dt aey) 9) dass er auchulin«
gens die erforderlidien Eigonscliaftrii dazu besitze.

Das erste wii'd durch einen Gehiurtsschein, das andere
dnrdi ein Examen besätigt Dm mnaikaUsdie
Examen gcicliielit also: an einem bestimmten Tage,
gewöhnlich Ende July, wird allen Bewerbern, die

sidi Ina dahin cinseibreiben Ucaaen, von den IClr
gliedern des Instituts, die die Section der Moaik
ausmachen, als: Gossec, Chenibini, Xieeaenr,

Berton, Oatd und Boiddien, csn F^agenfhema n»
blossen Exposition einer Doppel- oder Tripelfiige^

nebst einigen irauöaiscben Versen zur Bearbeitung

einer Arie, Scene oder eines Chores, aufgegeben.

Jeder Aspiraut wird aogldch abgeaondert einge-

schlossen und mnsa aeine Arbeit nocli an demsel-

ben Tage mit seiner unversiegelten Unteischrifl:

und mit Angabe seines Lehrers, eingeben.

Nach diesen Arbeiten und Naiueu bestimmen so-

dann die obgenannten Herren gemeinschaftlich die

ansnnehmenden Conctirrenten. Nach den Verord-
nungen des Instituts sollen für jede Kunst acht

CoucuiTtuteu angenommen wei'den, wenn sich nän^
lieh diese Anzahl in tüchtigen Snbjditen yorfindeC

Für die Musik allein wird nidit auf diese Verord-
nung geachtet, denn hier werden nur vier ange-
nommen, wovon man ab Grand angiebl, ca wfi^
bey der Bestimmung der Preise zu langwellig wer-
den, mehr als vier Cantaten anzuhören. Damit
ea nicht aa tachdgea Subjekten gebreche, hat die

Regierung für jede Kun^t me!u'c ausgrzridmelc

Meister augestellt, einer gewissen AnzalU Schüler

uncntgeldlichen Untenidit va erdieilcB. Diese aind

für die Musik: Ilr. Cheruliini, Lesueur, Bertoa
und Boieldieu. Ur. Chentbiui giebt jedoch, seit-

dem er Direeiov dea Conaemotorimna iat (adt 1833),
keinen Unterricht mehr. Von diesen Meistern

wird aber niur das Dramatisalie gciahrt^ dnenThait

•} Gssws «ndktht, Msa AltM» fcslbsr, aieit askr
Isatitut, darf jedoch, bey MiMi Lsfeetilm, dnch
ksinen Aadera enetst werden.
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der. VoricMmtnisse, ats Harmonie, ContrapunLt

imd Fagpt ^"i^ ^ Schüler im Coa«err«toriiiiii

eriernen. Nan t^ft m «ich fircylich, dait die ob-

gBoannten Lehrer auch Mitglieder des IiutiUiU

und folglich aucli Richter ihrer eigenen Schüler

sind , 5o das« es einem anderen Lehrer achwer wird,

•eine Schüler rar Freisbewerbung m brinfnt In*

jetzt ist dies« nur Hrn. Reicha gelangen; dodi, in

je grösserer Anzahl er seine Schüler liefert, um
desto weniger werden sie neuerdings angenommen.

Man kann wohl behaupten, das« Reicha allein eben

so viel uiui eben so tüchtige ScliülcT aufstellen kann,

äb dac ganze Institut, das noch überdiess den Un-
terricht gralis giclit. Reiclia ist aber weder Mit-

.£lied des Instituts noch eines anderen Ordens,

dem er ist ein Deutscher. Dies« wird hier

bloss bemerkt, nm junge Tondichter aufmerksam

zu machen, die, wie schon geschehen, ihre Ver»

lifltotasa verlassen nnd di« Reise nacb der Banpl-
stadt untcmehm<'n ^vollen, in Jer Hoffnung, in den

Concurscn aufgcuommeu zu worden. i>iesea kön-

nen wir eraiclieni, dass ihnen, wenn sie nicht

Scliüler der oben genannten Meister sind, der Ein-

gang iu das Institut so gut als Terschlossea ist.

Set will jedoch dordi «liese Bemerknog keinem
wegcs die Talente oder die Reclillicbkcit jener be-

rühmten Männer in Zweifel «ieheui alles Gesagte

edl nur der getroffenen Anordnong ^dlen, deren

AbSndcrung nidit boy ilnicn steht.

Sind die vier Coucurrenten gewihlt, so wird

TOB ihnen folgendes rar Bearheitmig nach 0(|gebo>

nen Theinen verlangt:

1) Ein Contrapuukt in der DoodeciaM SS SWCy
und vier Stimmen}

2) Ein vierfiicher Contrapunkt;

5) Eine vierslinnnigo Fuge mit drcy Subjekten;

4) Eine Coutatü mit einem obligaten Rccitatif,

einem Cantabtle*), einem einfachen Rtdtatif und
einer Aria con raoto am Sciiluss.

Die Cantale wird jedesmal eigens für den

Concurs gcHÜrlilct; gcwöliiilicb l>estelit sie aus 6o
bis 80 frcycn Verden und ist liir eine Sopratutim-

mc; mir seilen kommt ein Duett oder Terzett

darin vor; erst zweymal ist diess der Fall gewesen.

Nachdem die Concurrcntcn Absrhrift von
diesen vier Aufgaben genommen, werden ihnen

Zinuner angewiesen, die ate, bis ihre Arbeit

beendigt ist, nur iwejTnal den Tagy „
schafllich unter strenger Aufsicht su speisen, Tep-
lassen dSzJen« Kastnanente und Bücher werd«
ihnen erlaubt, letztere jedoch vorerst nntersuchti

Diese Gefangenschaft darf sich nicht über 3 5 Tage
(veni latanui aSsten August) erstrecken} gewollt
Jidi hediiilM Hiebt alb dinw Zdt

Die Bestini inung (!cr Preise gcschielit folgen*

dermaassen: die Sectiou der Musik (obgenannte
fän? Herren) giebt ihren Anssptndi naoh Dnndi-
sieht der Slücke. Sodann werden die Cantaten TOt
der Versammlung des gansen Instituts vor vierag
odermehr Mi^iedem, worunter nur innf Tondich-
ter, aufgeführt; aber bloss von einer männlichen
Stimme, die der Concnrrent selbst herbeysdiaifen

mnss, und einer Fianoferte-Bei^eitung. Die Con-
trapunkto und die Fugen werden hier nicht ange*
hört. Auf diese Aasführung eines einzigen Stückes,

die nie ToUkonnnen sejm kann und nach wddicr
nur ein erfüircncr Tonkiinstler 7u beurtheilen ver-
mag, welche Wirkung die Orchcslerbegleitung, die

Sopranstimme etc. machen, sprechen die Herren
Maler, Baumeister, Biidiiauer, Kupferstecher etc.,

ihr unwidersprecbliches Urtlieil aus. Niclit »eltea

wird dadurch das erste Urtbeil der Musiker wie-
der nmgestossen, woher es auch kommen mag, dass

man, bey Durchsiebt der Arbeiten, welche dio

grossen Preise erhielten , auf Stellen stosst, wie diese:

Vierfacher Contra^unkt

*J Omm« sind äia «BrUichtn Ausdriicke des Rcgbnsnt«
«irUfelcl.

Die öffentliche Bekanntmachung der Preii>ver-

Üieilung gesciüeht auf eine ausgezeichnete All: ia

der Mitte einer nddreichcn und glänzenden Ver-
sammlung (im grossen Saale iIcs Iiiitiluls) sitzen

die sämmtlichen Sieger, zunadist von den Mitglie»

dem der Akademie umgeben. Nach awcy oder
drcy akademischen Reden werden die Namen derer,

welche di£ Preise erhalten haben, ausgerufen. Der
Anfgerufene tritt zn dem Präsidenlen} dieser aelat

ihm einen Lorberkranz auf und umarmt ilm; der

Gekrönte sucht sodann in der Versammlung seinen

Jjflump mfnnJ npmrmt ihn £lmJi^i|j
^ dttFllblikUtt
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Uatscht Bcyfall. Zmn ScUliii wird die Cantate,

• die ikii PieLs erlialten, mit vorausgeachickfer Ou-
veiiuro eines bckaimteu Meistei-«, in mö^Uclister

VnBkommwrfMit «nfgciiilirt

Näcli.si (Itm ersten Preis (premier granJ prix),

der bisweilen Zweym , markannt mrd, kommen
«nch iwegrte Pniae und Acoadte vor. Udirigeni

erhalt jeder Concurrent, wenn ilim auch kein

Tnia saerkoont worden ist, hundert Franken Bit

•eine, snm Coocnn aufgeopferte Zeit. Di« iwcy-
ten Preise sind goldene und die AcceMite silberne

Medaillen mit eingegrabenem Namen | der erste

•Ptou hingegen ist eine Pension auf fünf Jahre^

von hundert Louisd'or jlhrlich. Uobt-r die An-
wendung dieser Pension ist folgendes bestimmt:

Der Gekrönte soll die beyden ersten Jahre in Ita-

lien, das dritte in DentAchland zubringen. In den

beyden letzten ist er an keine Vorsdu ift gt-liunden.

Für die Reisekosten erhalt er übrj^uu^ uuch be-

Boaäm» fiinfrig Loniid'or.

Von etwa dreyssig Künstlern , die auf diese

Art Ton der Regierung uDterstütsst and aufgemun-

tert worden find» iti H&old Ine jeM der cinsige,

dar Frankreich etwas Bedeutendea gaUefot bat.

So viel im Allgemeinen: nun vom Concnrso i

dieaes Jahres. Das gegebene Fugenthema iiir diu

Anfbabme in densdhen wars I

=3 E^=-^^=:ft^C.
aeiiet don Chor «na Aüudu von Redne« v,Oni,

nous jurons etc." und der darauf folgeiult ii Stroplirj

eines Koryphäen: „Si quelques transgrcsscurs etc."

Contrapunktisdic Arbeiten wurden dieses Jahr,

wie schon mehnnaLs, nicht verlangt* . Diaa gegebene

FngeDlhema war das folgende No. X»

JSfo. 2 und 3. sind die vom Sieger dazu gesetzten

Cbntrasnl^ckte. Die ganse Fuge desselben (74
\£lBL\a lang) iit, ohne diu geringste Bcyfiigung einer

iremdcn Figur, sehr streng, nur mit jenen drey

Tbeuen dnrcbgefahrt In tedmisclier Hinsidit ist

iie durcliau.s /u loben, in astlielisclier iiltlil: dit:

zu grosse Einförmigkeit der Subjekte musste nolU-

traidig den ganaen Sali «infinmig Buuiieii.

Die gegebene Cantate, Jgnh Saret, ist kern
MeistcrM'erk lyrischer Dichtkunst. Agnes schöpft

aus Carl's Unruhe und Mdaudiolie den Yei-dach^

er aef ihr nutren geworden} trBatot sidi aberwiee
der mit dem Gedanken: „er ist Ritter , er ist König",

und fasst endlich den£ntschlu«s, ihren Ausprüchen
an entsagen nnd den Monareben nicht Unger von
seiner Pfliclit, gegen den Feind zu ziehen, zui-ück

zu halten. Der Dichter hat jedem dieser drey Satce

ein etwas langes Reeiialir onntgeadikict, und aM
dann mit Cantabile, Agitato und Air do Mbm9»
ment überschrieben.

Den ersten Prris eriiidt Hr. A. IC B. Bav-
bereau aus Paris, 3 4 Jalir alt und Scluiler Ten
Reicfaa. Dieser Preis ward ihm voriges Jahr sdion
von der Section der Musik snerkamit, von den
Hin. Baumeistern etc. aber wieder entzogen nnd
einem andern geigeben, der Ton den Urn Mi>-
sikem oicfat einmal ein Aceesait erhalten hatte.

Die Bearbeitung jener Cantate von Hin. Bar«
heran ist eine der vorzügliclisten, die seit Einluh«

rung der Concurse geliefert worden sind. Die
Einleitung malt mit grosser Wirkung die Lage
de-r handelnden Person. Nach einem Rccitativ und
einem Andante in As, welche, durch die Schuld

des Dichters, fast bis cum Ermüden in derselben

Farbe gehalten \vcrd<'n musstcn, folgt die Stelle:

„il est Chevalier, ii est Roi" wo Agnes wieder

Zutrauen schopA; diese bH der Tonsetzer gans
vortreillich lunvorioihcbcn gcwusst. Dos Agitato,

in GmoU, gefiel weniger, aber das Finale (in D
dur f Takt) ist das beste Stück des Ganzen; es

ist gross eniprundcn und setzt dem Werko nod
dem Meister würdig die Kruue a.uL

Die OttTertnre, die unmittelbar TOr der Can»
täte nurgeflilirt wurde, ist von Hrn. Reiclia. Der
Meister hätte seinem Schüler vor den Augen des

Publiknma vieUeidit nicht mit etwas so Groascm
vorangehen sollen: ludess ist diese Ouvertüre frey-

lich nicht eigens dazu compouirt worden, um
der- Cantate snr Einleitong sn dienen«

Am 25sten Octoher C'lierubini's Requiem in

der Kirche von St. Denis bey Bestattung Ludwigs
XVm, von aoo der Torsn^icbsten Konslkr der

Hauptitadt aufgefiilirt. So sehr auch die Kirclicn-

uiusik in Frankreich gesunken ist, selbst in Paris

(die konigl. Kapelle ausgenommen, in weiche man
nur durch bo.sundere Vergünstigung den Zutritt

auf Billets erhalten kann), so hoch seigt sie sich

doch, wenn «in aokiiea Wcdc «nf aokba Art
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mcbänt. Br. Leraenr htt Sir diese Gdegenheit, i

vermuthlich wegen einer bejiond«-n Feyerlichkeit,

ein« Einlatnng dazu geschrieben t aie ist ihres

Dichten 'würdig, dodi crlaubeB irir una, ohne

dadurch taddn zu wollen, dio Bemcikutig ,
dass

die swey Schläge des Tamtam, die Cherubim, so

tief gerählt, in enaem Werke angebiMlit ha^

durch die zwanzig in der BintritOlig» viel von

ihrer Wirkung verloren.

Am igten November, in der Kirche Sl. Sul-

pioe, MoooVb Requiem, au^enihrt von loo bis

l5o jutigen Künstlfi-n zur Fcyer des Tod<-Ä lwvs

ihrer CoUegeu, Um, Philip, eines schon bcriilim-

ten Violmspiekra. lA eege »he^ Gelegenheit

^fCtl wirklich allgemein schon lange eine solche

gewünscht wurde, indem jenes Weik, cmige aus-

geholicne Satze ausgenommen, welehe wir in den

Coucerts ipiritütls liöitcn, schon seit mehr als zehn

Jahren nicht mehr öifeutlich aufgeTuiirt worden ist.

Man wird denBHerder Kunsfler bewmideni, wom
man die Schwierigkeiten berücksichtigt, die sie bey

der Aulfiihnug zu überwinden hatten. Keine

Administration nahm nch ihrer an$ sie mnasten

die Stimmen, so wi« «Be GerathÄcliaflen eines so

zahh eichen Orcbetto» «dbst herbeyschaiTenj die

Sopran- and Att-Stimmen mnssten fbialieii ein-

atadirt weiden^} um die Erlaubnlss zu der Auf- ;

lohnmg mnssten sie bagr dem ErzbiachoHe durch

eine foi-mliche Bittsdtrift mubsadun so wie bey

der Kirche selbst, die dafür eineSumme verlangte,

welche jedem Mitwirkenden auf fiinf Franken aus

seiner Tasche zu stehen kam. DiesM «Um bcftril-

ten sie, und das zu MozarVa und m ihrem eige>

nen Ruhme, Die AuITiihruag War gehingen$ der

Clior jedoch etwas schwach. Hr. Baillot, lichrer

dea Verslorbcncii, dirigirte.

Aus dem Gesagten erhellt, dass ea nichts

Leichtes ist, der Kirchenmusik in Frankreidi auC-

sohelfen. — Wir geben mm Schiusa nnseres Be>

richte« noch eine Notiz über die Preise, welche

der König auf das Jahr iSaS fiirTe&t undMuaik

fwegrer Opern ausgcaetsk liat.

*) In den ge-wßlinliclien gotlcidienatlicTien irantlliin jca

lingcn die Friucn alle» mit; (obald aber von einer

Orcheiltrbegicitung und einer crtr^glicliru Mutik dio

&«d« ist, M rerbietet kier da« KircbeogcaeU , die

]litwtrkne( i»$ «ch<i«er«n Tbeili der »easckliekcB

StiiMM gsaei Sie köeigk KspsUt mcbt davoe aileia

Die Preise sind 4000 imd 3000 Francs»

Jener liir den Tfxt einer grossen Oper in drey

oder fünf Akltii, iHcsc für den einer kleineren in

«nem Akt. Die Gattungen beydcr sind naher h*>

stimmt und daln y ^ind namcutlich Ai litung für

Hehgiou, mouarclusclie Gruudjtatze und Mui*al ab

Brfiwdenisae genamit. Die Texte der grossen

Oper müssen vor dem islen May 182 5, die der

kleüicrn vor dem istea Febr. i8a5 eingeliefert

Werdern In dem Monate nach der BinUeiaraiif

erfolgt das Urtheil eines Jury.

Von den gekrönten Gedichten werden nur

Scenen gedruckt, welehe im Seeretairiat der lükia^

Akademie der Musik zu haben sind. Die Com-
ponisten, welche sich um den Preis bewerboi wol-

len (und diese atdit «nch AndSndera frey), JuAen

i diu Scene der g|roas<n Oper in seclu Wochen, die

der kleinem in einam Monat componirt einiuadii-

cken. Dem, dessen Cowposition fir die bmle auF

erkannt w orJcu ist, wird hierauf das ganze Ge-

dieht übergeben, und er hat einen Contrakt au

onteneidinen, mdi wdohem er die Fartitar der

Oper, wenn diese nicht mehr als drey Akte hat,

in vier Monaten, ausserdem in sechs Monaten bey

Veilnat des Preises etnznUefem hat Die Preise

sind dieselben wie iur die Gedichte und weiden

nach der vierten Vorstellung cuerkamit, wenn der

Jury das Werk gelungen gefunden und dieses den

Beyfall des Publiknms erhalten hat. Refer. wird

sich ein Vergnügen daraus machen,, die nun Con-

curs ausgewählten Scenen sogleaGli der Bedaktioo

dieser Blltter cinanaendcB.

Dresden. Ueberaicht der Monate Septembtr

bis Ende December Die deutsche Oper gab

während dieser vier Monate folgende Ni-uigkeiten:

am aßsten September, der Sihneef Oper in vier

Akten nacli Scrive und Delavique, Ton Castelli

bearbeitet; die Musik von Auber (zweymal). Die

deutsche Ucbersetzung ist, wie fa^t alle Uebertra-

gnngen von Opern aus dem FranzSnsdMn, idaniF

licli holprich, und die der Musik untergclegtoi

.Worte dem Gesänge nicht günstig. Die Compo*
ntion hat kslb einen ftanaSdadien ludb einen il»>

liciiischen Charakter, und enthält zwar manches

artige, lässt aber keinen bedeutenden Eindi-uck zu-

züdcy daiier aodi die Eredieimrag dieserOper auf

unserer Bülme spurlos vorüber ging. Die Damen
berrient und Haase und die llerrea Bergmann,

WÜbidnü and Meg«r Iiattm die Hanptpartiaoiw
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- Am Sotten November, Jeaaonda, Oper in

dlrqr Akten von ]S* Gehe; die Mmik tou Spohr
(smymal). Dm« £eM Oper, die «o Tid SenSiies

Mtbllty bey uns nicht mit dem Beyfall aufgenom-

men wurde, den sie Terdicnt, dazu trug vielleicht

manchcrley bey. £s fehlt der Dichtung au The»-
Urt ifekt und der Composition hier und da an

TJu-alerslyl. Der erste Akt besonder« ermüdet

<lurch seine wenige Handlung und seine tragisdie

Monotonie in der Coniposition, so aehSn auch

einzelne Stellen sind. Die theils «ehr lanprn Reci-

tative erkälten da« Stück noch mehr. \\ eun uu-

•ere deutschen Componisten so fortUmo, alle ihre

emathadea Opern mit Recitativen zu stlueiben,

K> ISsst sicli die kalte Aufualime derselben voraus-

wAm, Wenig deattciie Singer können die Reci-

tativc singen, wie sif gesungen wcrdm sollen,

welches die Itahener . besser verstellen, dmeu Opern
alle in dieeer Fonn gesdirieben sind.

"Wenn man bey der Jeneonda, wie srlion nn-

derwärts erwähnt worden ist, den luatrumeulal-

ttnd Qnartettoomponisten manchmal voiliSrt, ao

ift dei" Gi'-sniig dotli kelneswegr-.^ vernachlässigt.

Voixtiglich«u loben ist, das« man kein wüde« zweck-

loMs claxdietnander SAodnIiMn und kiin FUiohen

nach augenblicklichem Bflkfct- doxoh gewattMOaes

Instnimentireu bemerkt.

Die Beaetniug bey onaerer Bohne durch Mad»
Devrient, (Jessonda), Dem. Veltheim (Amaziü),

Hrn. Bergmann (Nadori), Hm. M^er (Tristan),

war zwar dem Bestand nnserea Penoaala angeme»-

aan, indes» würde sich Mad. Haase vielleicht besser
{

lur die Partie der AmaziU geeignet haben. Hr.

Kdler ala Oberbramin halte keine Kraft in seiner

Stimme. Ueberhaupt fehlt unserer Oper ein tüch-

tiger Bariton, iur welchen s« B. die Partie des

Tristan d'Accunha geschridien ist. Die Ausfuh-

rung der Kiemlich schweren Musik war von Seiten

der Sänger und des Oixhesters sehr lohcnswerth.

Im aweyten Akte erhielt der Soldatenchur mit dem

daraixf folgenden Waffentanz, iugleiclien die Arie von

Madori nnd dns schöne Duett in As ^ viel Beyrall,

Wiederbült wurden: Die ff aise luid der

J&rder, Mdodram, mit der ausdrucksvollen lÜMik
von Scyfried, zweymal; der Frey si hütz , zweymal;

Mur^ofithe, fünfmal} Preciosa, zweymal; ff^ie

gtrufmi Oper rcta PIr, einmal; Da» Doammtäh'
ihm, erster Theil, zweymal; desselben zweyter

Theü, zwcymalj Nachtigall und Rabe, Oper in

aaem^ .Ten Weigl, einmal} Dk Sn^uhnmg

du» d$m Serail, einmal} Der UndA&m, Opn
in einem Akt von Eolei dnmal.

Bey der italieniachen Oper wann nen t am
1 3 ten November , Zi l/nira , Oper in cwey Akten
von Koaaiui, fiüuhual. Dem Componisten scheint

es bqr dieser Oper Ernst gewesen zu seyn, etwap

Gute» Sa liebm mid es ist ihm aucli grösstcntheile

gelungen. Nur zuweilen kommt das alte lirum

lai uui zum Vorscliein. Die Oper cihielt hier sehr

viel Bey fall, wozu hanpteirhlifh mit bejrtrug, dase

Dem. Palazzesi, ein neu nngenomnicnes Mitglied

der italienischen Bülme, dann zum erstenmal al«

Zelmira auArat. Sie gefiel ungemem und wnrde
bey mehren Wiederholungen dieser Oper Jieraus-

gerufen. In der 'l'hat besitzt dieee jnnge Säugerin

eine der aehBneten, reinalen, jngendUdisIni Ifeuo»
Sopranstimmen. Ihr Ton spricht leicht an, ihr

Ausdruck ist vortrefihch und ihre Passagen sin4

fwsüglich ausgebildet. "Wir dürfen uns sn dieser

Acquisition wahrhaft Glück wünschen. Demotib

Const. Tihaldi ab Emma, Hr. BonfigU als Uo,
Br, Zesi als Polidoro gefielen cbenfiüls. Iffit&n»
Fink als Arteneu mii s.sten mr zufrieden seyn, da
sich seine Stimme einmal nicht ändern lÄsst.

\Viederholt wurden i Le CimtatncB vülan^
einmal; Titncrccli , dreymalj Ilr, und Mad. ^\'eicl^

selbaum gaben einmal, er den Argir und sie die

Amenaide als GastroUni. Beyde waren ach«m vor
pliDgelahr sechs Jahren bey uus und gefielen nicht

;

jetzt, da sie sich keineswcges vervoUkommnet batte%

missfiden sie ebenfalls. — Jticeiardo e Zoraide,

dreymal; Hr. Bonfigli sang den Ricciardo. La
gasea ladra, zweymaU Hr. BonfigU sang den

Gianetto. — La gioventä ^Enrico V, von Mor<

lacciii, Tiernialj Murghcritn d'Anjou, Ton Meyer-
Beer, zweymal; L'Italiana in Algeri, von Rossini,

zweymal; Dem. Veltheim liatte die Rolle der £1-

mira und lir. Bonfigli die des Lindoro.

\oi\ fremden Künstlern gaben Conrerto: Hr.

Ign. Musclieles am ^ten October. OhugcaclUet er

in dem kleinen Saale des kaufinänniaehwi Vereins

.spielte, .so war auch dieser nicht ganz gelullt IJ

Er trug sein neuestes Fianofortconocrt in Es
^

(Manuscript) und seine Variationen über ein Seker-

reiclilsches Volkslied in g vor.

Seine Fertigkeit und Leichtigkeit in allen

Arten von Passagen nnd TriDeni ist bewnndems*
würdig, dabey ist sein Ausdruck so gefühlvoll, wie

er es nur bey wenigen Pianoibrtespielern ist. Die

Cempoaitiott sainae Com»rti iat hfiehat
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liatduGttta^ daas sie nicht so lang und lireit

aiUgejponnen ist, und den Zuhörer dadurch ermü-

det. Er aehloss mit einer freyen Phantasie, in

«dcher er xwey Themen ans der Zauberßiite und

aus Preciota Jmiutvdl verwebts mul ondUch beyd«

verband.

Hr. IbqpalBMbtBr Bemliard Romherg gab am
»Satan October Conccrl. Er spielte nacli einer

Oiivarlnie von seiner CompoAiliou sein Violoncell-

Conoert in und Ytriationen über polnische

Lieder. S>m\ Sohn spidtc ein DivertissMneut über

österreichische Lieder von der Composilion seines

Vatera. Seine Todiler Bemhardioe aang eine Ca-

valino von Carafa und ein Duclt von Rossini mit

Dem. Veltheim. Ueber sein vielbesprochenes Spiel

noch «tWM ca Mgen, iatnimSdug. Er wird wohl

lange in Rücksicht der Gleichheit, Schönlieit und

Starkeseines Tones und Seiner Fertigkeit einzig bleiben.

Von nnaeren dnhdimaclwn Kfinathm gaben

Concei-le: Hr. Kammeimusikus Fürstenau am i4.

October. Ausser einem neuen Flöteuconcerte seiner

GompoaittoB gab er noch eine sdiSae Conoertanto

vou Lindpaintner, für Flöte, Oboe, Klarinette,

Horn nnd Fagott mit Begleitung des Orchesters.—

Br. OonArtmeister Rolla am igten Noybr. Nach

einer Onrerture von Pixis spielte er ein Violin-

ooncert aemer Compositioni Variationen über ein

Thema ana Gtuswa tadra und eine Polacca, aHea

mit groaaam BejfidL Nicht weniger ge6el Dem.

Falazzesi, wdcbe eine Arie ans TormUdo e Dor-

tttca von Rossini sang. Der Saal tvar aehr ge-

fiiHt. — Ilr. Kammermnaikaa Lanterbach am 3ten

Decbr. Er bltess ein KlaruMtlaoeoncert von Hm.
t7. M. v. Weber und mit aeinem Sohne «in Pot-

pourri von Späth, für KWey Klarinetten} Dem.

Pcchwell spielte ein neues FortepianocoBMri von

Klengel. Die Composition war ziemlich trocken*

Hr. Kamraermusikus Loren« am i7ten December.

Er blies« ein Fagottconcert von Weber und Varia-

tionen von Uumann. Beyde Concerte waren nicht

adir besucht. — Endlich pab noch Hr. Kauuner-

nitisikiis Colle am Sosten December ein sehr be-

sucliles Conccrt. Er trug ein Klarinetlcouccrt

von Rtotta mit angenehmen Tone vor. Die Caan-

position war zicnilidi unbedeutend. Herr von

Freieslcbcn spielte Moscheks's Fortepiauocoucert in

mit groaaer Fertigkeit und Sieherheit.

Tn den bis jetzt gegebenen c!rey Quartett-Aka-
demieen imUötd dePologne hörten wir unter anr>

dem Quartette von Ries, Spuhr, Ondovr nnd
Bernhard Romberg; femer zum erstenmal ein schö-

nes Quintett iur Flöte, Oboe, Klarinette, Horn
und Fagott von Rodia, von den Eferren Kämmen^
musikera Fürstenau, Kummer, Cotte, Uaase nnd
Feschci TorlrefiBick voisetragen. Dem. Veltbom
sang die Ana atu don XoMerreZootf Ndn, nda»
ich singe nicht etc. welche »ich sehr Itir ihreSlimBB
eigneL Dem.. Darnstedt spieUe daa Sextett TO«
Moscfaelea för Fortepiano und deascBien Componisteo

Caprice und Potpourri für Fortepiano und Vio»
luncell , leizterea von äciu Kammanmaikua Dotamv
vorgetragen.

KuazB Akzeicb..

UamitU et l'amourf deiuc esgiMsse« pow le Pia-
hoforU, comp. —> — jmo* S, Neuhmmu
Oeuv. 38. Chcz Ertiatast st HM k ltdp»
aic. (Fr. 12 Gr.)

Der mit vollem Rechte hochgeschätzte Com-
ponist fahrt fort, in seiner ^^dlicheu imU beson-

nenen Weiae, den Fanden der Tonbmat bald

Ernstes imd Erhebendes (wie kürzlich seinen Osler-

morgen), bald FrenndUchea und Unterhalfdea
(wie bkr) m liefern} nnd gewiaa mrden mdit
^Venige ihm Begrdea verdanken. Die besonderem

Nomeu, die er dicaen swey Sätzen giebt, aind —
Namen t Untersdieidmigszeicihen von Anderen) vott

Freundschaft ist, wie natüi-hch, im ersten nichts

zu finden, als ihr sanfter Ernst, und von Ltiefae

im zweyten nichts, ala gefällige FröUidikeft, Im
Wechsd von einfacher Anmuth. Ski/j:ea nennet
er sie auch wohl nur zur Unterscheidung von ae»-

nen grösseren Kktvieratncken ; denn sie sind dock
schon ziemlich aoageGihrt Der erste Satz ist ein
ruhig hiniUessendes, mdodiöses Andante; der rweyte,

ein munteres Allcgro moderato, mit einem polo-

noisenai-tigen, und zwar einem sehr niedlichen,

sogleich ansprechenden Thema. Auszufiiliren ist

alles sehr leicht} Ur. N. weiss immer, was er will

und woa dazu fangt, diese su
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L. L G E M E I N E

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 2^ Febniar. N*. 5* 182 5.

UtUerauchung der Frage: ob die Griechtn ei/ie

Hamoitk gMbt haben?

Von Rndbcidi tob DcuImi]^

Uiiter Melodie verstehen tieiniiiidicli die Neneren

cinstiälmige, unter Harmonie mehrstimmtgo
Musik. Da nun Einstimmig der G^geosatz von

Mehrstimmig scyn soll, «o mösacn wir 'rageo:

Einstimmig ist ein Gesang, wdcfaer aicl£ in ein>

zclnen Klängen; mehrstimmig, welcher ach - in

Intervalle 11 bewegt. Nun ist aber auch cKe'Octav©

ein Inlci-vall, folglich ein Gesang ijl"Octaveii schon

Harmonif. Dir llaimonie ist dcmnacli so alt wie

die Melodif , denn Wenn Männer und Fraii4»- die-

.

selb« Melodie zi::^animen sogcBy wMdit baatlndig
"

lüe üumonie in OctaTm:

Uagebildete Völker bleiben d.-xbey stellen, gebildet«.*

venndicn mehre iiarmoniscbe Verbiodungen. Dass

dieu die Griechen thatai, «kennt man an d«D

Vevtacben, die sie nnditeD, inQiiinlBniaidQiu»>

•n IbrtBiuclireitens

Ibr riebt ig es Gefühl Idu'te si« jedoch, aolchcFort*
' idiwituiigeii xn veriiMiden« jiritM» pnA» wcf»

19. quaest. 17. Dass ferner <lie Alten aueli in

Terzen fortscliritten, zeigt die bekannte Stelle des

Horatius (I^). 3.), n^oxdi unlangbar der gleich-

zeitige Gebrauch der dorisclien und iydiidien

OctarengiaUuDg aa^edi-iickt wirdi

Aber nidit Mom die gerade» aoadan neh dte

97. Jshryaf.

Seitenbewegung war den Griedien bekannt, indem
Du-c Art zu stimmen eine Folge von abwechadtt«

ileu Qunrtt ii und Quinten notUjg marhtOi j6i§tw»
Hann, jbiiem. j^. 36,

-Also nicht einmal ein Instrument ist ohne Har-
monie ni atimUBi! Petner, wöco dienten den Grie-
dioii tliü Doppelflötcn? OfFenbar doch, um zwey-
atimmig darauf zu spielen. Nun sind abw bey
allen antiken AbbiMangen -aUdier Initrmnent^
immer beyde Flöten von gleicher Lingennd Dicke j

es «tanden also beyde Flöten im Eaiüffajp,- .' Dock
deeBhalb ananndunen, data die Gvietihan 'ad^'liegp*

den Flöten im Einklänge spielten, wäre ungereimt,

weil sie dieu nur köuiten gethan haben, nm den
Ton zu Tcntlrken, und. dieser Zweck ja «nf einer

einfachen Flöte, durch stärkeres Blasen, viel Ieiell>

ter und besser zu erreichen war. Aber auch in

Octaven komiffn sie nicht gespielt haben; denn um
auf solchen, im Einklang stehenden VIBlen in Oo-
taven zu spüden, müsste die eine Flotc -sehr viel

stärker angeblasen worden sejm, als die andere,

welches jedoch da» gemeinschafUiche Mundstück
unmöglich machte. Die Natur der DoppclDöte

gestattete also dem Spider nur dea gltiiciizciligen

Oehnnch der Kliqge kleiner toervaUc^

indem die Klange grösserer Intervalle eine zu ver-

schiedene Kraft des Windes erfordert haben wür»
den. Das« demnadi die Griediett die Harmonie
kannten, und nuf]i, dass sie Gebrauch duvyri

machten, ist uubestreitbai*. Nun fragt sich nur
noch, o4 aie eokhe auch knnstmlssig an behandeln

verstanden, und ob die Haimonie \virklich ein

Gegenstand der griediischcn Melopoie war? Di^
Frage wird aidi Ucht beantworten lassen, wenn

5
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wir hierüW die EiUiniiigai der tStmt SdüiftsUl-

1er prüfen.

Im weitesten Sinne bedeutet Mclopo'ie bcy

den Oriccfccn ; die Kuust, eiji Musikstück zu aci-

fertigen. Jrintid. de Mus. p. 28. Also ist Mo-

lopoie, in diesem Siune, gtuau das, was wirCom-

poiition neaacn. Dasjenige aber, was nocli von

dei" MclopoVo zur Harmonik gdiört, besteht UoM
iu der Feststellung der ursprüngliclit-u Gebrauch*-,

arten •!erTliMle der Harmonik, nändich der Klsog^

Intervalle u. S. W. Emlitl. Litrod. Ilarm. p. 'Ii.

flachen wir nun anf deui Fianoturte jene Gcbrauclis-

arten der XUoga mdlntenndl» anf, co- finden wir

firfgendes

:

' 1} Wir können einen nnd demelben Klang

(<M^Off)» eo oft wir woUen, nach einander an-

schlagen: diess nannten die Griechen JAont, Bacc/i.

«e/2> de Mus. p. 12,

•) Wir können aber andi enua vnd denad-

l)Cn Akkord (jovot), s" f)(^^^ir wollen, nachein-

ander anschlagen : diess uauuteu die Griechen Pct-

tel«. ButUd. p. 9». >

5) W"\\ Vönncn einen angeschlagenen Klang

nach Belicbcu au^lt^Ueu: diest nannten die Grio-

chen Stasia. Bae^ *m, p. i9.
'

4) Wir können nlirr niuli «Infn angeschlago-

neu Akkord nach Belieben ausiialleu: dicsanann-

tan die Griechen Tone. Budid. p. 9».

5) Wir können in iiadi einander folgenden

Klangen, sowohl stuiTenweise als sprungweise

fiutschreStent diess nannten die Griedien Agoge.
Euclid. p. 3 3.

6) Wir können aber aocli in nach einander

folgenden Akkorden*» stoffianweise und sprung-

weise fortschreiten; diess nannten die Oriediea

Floke. Euclid. p. a2,.uirütid. p. 39.

Von dieeen sechs anfgefnndenen Gebraneha-

ai'tcn der Klange und Intervalle sind die Mone
und Stasis kein G^«istaud der Harmonie» son-

dern nur des Rhythmus; die Petteia, Tone,
Agoge und Floke aber werden von dem Gi-ie-

chcn ab Thcilo der MelopoVe genannt und beschrie-

ben. Ferner ist klar, dass die Mono, Stasis

und Agoge zu unicwaf llslodie, nnddie Fettcia,

Tone uud Ploke zu unserer Harmonie gehören.

Wenn ich daher die Erkläiningen der Petteia,

Tone und Ploke richtig ausgelegt halie, so kann

über den kunslgcmä«sen Gebrauch der llamiunie

bey den Griechen nicht dei* entfernteste Zwciicl

mehr übrig Ueibeu. Die Ririitigheit meiner Ane-

legungen glaubte ich aber dreist behaupten an dnr*

ien, und xwar ans folgenden Gründen:

1) Ei iat' mdrt möglich, dass es mehr or»
spriinglicfae CebraocfasaTteu der Klänge und Intei^

valle geben kann, ak die oben gefundenen se<^.
Wenn diess aber wahr ist, so können auch die

Griechen keine anderen gehabt haben.

q) Es ist nicht möglich, dass Euklides unter

Petteia und Tone dasselbe kann verstanden haben,

was Bacchius unter Mone und Stasis vcrslehL

Denn die Hannonik lä.sst nlle.i Tinberiicksiclitigt,

wobey nicht irgend eine Beziehung iu Hinsicht

der Höhe und Tiefe Statt findet} hey einem ein-
zelnen Klange jedoch, er mag durrli mehre
Zellen ausgebalten oder wiederliuit angeschlagen

werden , ist eine solclie Beziehung gar nicht denk-

bar. Wenn aber die Petteia uud Tone nicht

dui'ch einet) einzelnen Klang dargestellt werden
können, so mnss diess noUiwendig durch etnen

Akkord geschehen. Diess wirtl noch dadurch be-

stätigt, dass sicli Euklides uud Aristides nicht des

AneArodci 0&^ryoej eondem des Anedmdce
bedienen; dcni> Porphyrius (Comraent. p. 554.)

sagt: imter 0^öfyog (Klang) verstehe mau eine

einirbie Seite; unter topot (Ten) aber deren «wcy
oder nullte. Finden wir daher in irgend einer

Stelle den Ausdinick topos *o angewendet, dasa

ein i^eiohsdtiger Gebranoh der Klinge daraus hee^

vorgeht, wie diess in den Definitionen der Petteia
und Tone der Fall ist, so müssen wir ihn durch

Akkord fibenetien.

3) Es ist nicht mö<;;l"rh, dfiss Agoge bloss

eine stufenweise, und Ploke bloss eine sprung-

weise Fortschreitang bedeuten kann, wie esBurette-

und seine Nachschreiber behaupten . D<4ni stufen-

weise l'ortschreitungeu nennt Eukhdes nahefol-
' gendc Systeme, und sprungweise PortedireilaD»

gen, zerstreute Systeme. Euclid, p, t6 und
17. Ware also die Behauptung des fidrelte ricb>

tig, so bitte Eoklidee diesdben Oiigenatinde swiqr-

mal aufgefiihii, und iie das eine Mal ualiefolgeude

und zersti-eute SystenM, nnd das andere Mal Agoge
und Ploke genannt. Derf man aber wohl dem
grösstcn der Mathematifcer eine aolche Tborheit

zuti'aueu?

Da nun von den oben aufgeführten sechs

Gebrauchsarten der Klange und Intervalle zwey,

und selbst melirc, vermischt, d. h. gleiclizeilig

anzuwenden sind, so ist klar, dass bcy einer sol-

ehcD Vcrmiacbnqg aidil «Ue Stimmen ragkiali
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Steigal odar &Oien können, sooderu da» z. B. bey

der VertniMimig der Mono und Agoge, oder

der Agoge und Petteia, wälirend eine oder

«inige Stimmen sich bleibend bewegen, andere sich

atMgBBid oder fallend bewegen mÜMeo. E* acheint

also ausgemnclit, dass die GricoluTi eine Harmonie

oder vielstimmige Musik, ganz im Sinne der Neu-

mn, gehabt haben. Was nun diess noch mehr
ausser Zweifel setzt, ist, dass die vornelimsten

Beweise, mit welchen die Forkel, die Münch ow
nad andere, den Griechcai die Eeontniss der Har-
monie absüeiten wollen, auf ganz falschrn Vor-

«nasetzungen beruhen; Beweise aber, die auf fal-

sdMn Voraussetzongen bernhea, ufiaaen nothwen-

dig ebenfalls falsch *eyn. Um nnn die Falscldieit

jener Voraussetzungen recht augcnscheinhch darzu-

thoii, wollm irir niij vdMilKdtlMre flilnfial^^
Erster SaU; Du Qtkdtm wann ein aehr go-

bildeU» Volk.

Zweyter Sttlst Sie hatlen ^eaciben GehSnmk«
senge wie wir.

Alles nun, was diesen bcyden Sätzen wider-

apridit, dSrien wir ab nngereinit vetwerlen,

sobald nur irgend noch i ine andere Erklärung der

Sa«ho aufinifindeu ist. In der That, man muss
eratannen, wie die Gegner der alten Mnsik jene

hqnlen Sälzo so ganz ausser Acht haben lassen

kfluneU) und von den Griechen sprechen , als hätten

aie'es mit KaiEairnnd Irokeaen sn thnn.

1) Sie behaupten, die Griechen liätten die

Terzen und Sexten für übelkliugcnde Litervalle

gehalten. — Dieaa iat ungereimt; denn da die

Griechen dieselben Gehörwerkzeuge hatten wie wir,

Mt müssen IntervaUey die una als wohlklingend ei>

adwinen, andi ihnen so ersdtienen seyn. Bs ist

lao Uar, dass sie unter Diaphunie (Dissonanz)

etwas anderes als Uebellaut verstanden. Man sehe

meine Schrift: jiufacldiUse über die Munt der

Gritchen, Stile la.

2) Sie behaupten, tlio Griechen wären ganz

ohne Geluhl iiir die gegenseitigen Beziehungen der

KUinge gewesen, wie matt diess »us den auf uns

2ckommenen nolirten Hvmncn erii hen könne. —
Dos ist ungereimt; denn du die Gricclien ein gc-

bildflles Volk wami, so ist eben jener Mangel der

gcgenseiligen BczichuVgeu der Klänge enlwotlev ein

Beweiss der l näehtlieit jener Hymnen, oder der

Unrichtigkeit di r Enlzillerung des Bürette. Man
sehe meine Sclirift: Die ^vttüehe Mutii der

Griechen, Seile Ö7.

5) Sio hehai^tea, die Griechen hältcu dos

chromatiaabe and enharmonische Geschlecht prak»
tisch unvermischt ansgeführt. — Das ist unge-

reimt; denn da die Griedien nicht nur dieselben

Gehorwerkzeuge hatten wie Wir, sondern auch ein

sehr gebildetes Volk waren, so müssen ihnen Mo-
lodieen, welche durch ZNvey halbe Töne und eine

kleine Ten, oder durch zwey VieriieltBne nad
eine gros$e Terz fortschreiten, eben so unerträg-

lich gewesen seyn, wie sie es uns sind, und wie
sie es selbst den KaiTern und Iroiceaen seyn War»
den. Es ist also klar, <lass sie ausser dem diato»

nisclien Ge&ddeclit keius uuvermischt ausiülirten.

Man sdie: yfu/tehltttt» über tU9 Mutik dar'Gri^
cheri, Sciie -ig.

, 4) Sie bcliaupten, die Instromeute der Grie-

ohcn bitten einen sebr geringen UmGmg gehabt,

wie diess die T.yra beweise, welche selbst in ihrer

gi'össteu Vullkonmicuiieit nur funfisebn Saiten ge-

habt habe. — • Daa iat nngenimtf denn de die

Griechen ein gebildetes Volk waren, so ist die

Beschränktheit der L^ra nicht dem Unverstände

snznaebreiben, sondern nniaa viebnefar überwiegen-
den Gründen brygomessen werdrn, Dass aber

wii'khcÜ solche Griiude Statt fanden, geht daraus

berror, dass die fimfitehnsaidge Lyra nicht aOein

in ganz Grieclienlaud im Gebrauche war, sondern

es auch durch irielo Jahrhunderte blieb. Welche
GrSnde haben aber woU ein geistreiehes Vdk ni
einer solchen läclierliclien Beschranktlicit vermögen
können ? «Hierauf giebt es keine Antwort, und es

ist daher Uar, don die Griedien ohter Lyra, in
diesem Sinne, kclu wirkliches Instrument verstan-

den. Man sehet Aujechlüue über die Muäk dar
Gnechettf Seite sS.

Ausser den, acf falsche Voraussetzungen ge»

gründeten, Beweisen gegen die Harmonie der Grie-

chen gicbt ee deren noch, welche einigoi Schein

für ndl baben$ aUsia -ea ist auch wirklich nnr
Scitein, und bey näherer Betrachtung zeigen sie

sielt als eben so utu-ichtig, wie die anderen. Wir
wollen sie durchgehen.

1) „Hätten die Griechen die Harmonie gekannt,

so ist kein Zweifel, es würde Plutarch in seiner

Geschichte der Musik die Erfindung und Einfüh-

rung dcFM-lhcn angezeigt lialjcn'*.— Da alle Völ-
ki r die iloi'mouie in Uctaven kennen, so war den

Griechen die Harmonie gar kein Gegenstand der

Erfindung, sondern »mr der * Vervollkommnung,

und so konnte diuu auch Piutarch von einer
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ErGndimg d«r Bannonie ebot so wmiig apcedieD,

als von einer Crfiudung dei- Melodie. Dinh wäre

auch die Haimoiiie .wirUich .ein Gf^eiutaud der
' Erftidiiiigy vxd PJntareh apridie mcbt daroa» w

würde diess doch immer \\< ItLr niclits als ein Be-

weiM mehr %'oii der UnvolUtäudi^keit seiner Mu-
ikgesoliiclite aeyn; dem FlntanA ISast gar viele

minkaliAchc Erfindungen unenvälmt, z. D. die der

iWoNTorg^ Wer nun desthalb den. Griechen

db Kflontniia 'jenea loatntiiieiitiea alwtrriteB wollte,

dar irürde ebenso im Irüimn scjn, wie der, weU
eher aiu ^cbem Grunde ihnen die Kenntniiw der

Harmonie abstnileU

3) ifHItten dieGriifldiendieHarmoniiegakBnn^

so würde Aristoteles in seinen Problemen nicht

ausdrücklich gesagt haben, dass nur in Octaven

wd Doppdootaveu antiphoni«ch (gegeustimmig) zu

singen sej**.— Aristutclrs versltht hier, wie leiclit

XU sehen, unter anlipliüiu^cii &iugen: eiuen gaiueu

Gesang in demselben Intervall harmonisch. aiUH

führen, und diess findi't ja auch in der neuem
Musik nur iu Octaveu und Doppeloctavcn Statu

Der antipbonische Gesang in verachiedenen
Intervallen (> Iwa in abwcciiselnd grossen und klei-

nen Ter^cnj wird aber durch den Satz des Aris-

toteles kciuesw^es au%ehoben.

5) „IlUtlcu die Grieclien die Harmonie gekannt,

au müssteu wir sie in deu aui' uus gekonuneuen
- Wcdktn der Musiker mit an%elnlirt fiodeii, dem

diese vcrspredien sämmllich in der Einleitung,

»Ues erklären zu wollen, was su ihrem Gcgen-

•Umde gabSra» mid doch gedenken ai« der Banno-
iiie mit keinem ^^'orte". — Habe ich die Defini-

tionen der Floke, Fetteia uud Tone richtig

arkilrtt ao iat dieaer Einwarf bereila widerlegt.

Dann die Griechen leb n.-ii in ihren wissenschaflliclicn

Abhandlungen nur dasjenige, was sie iiir allgcmciu-

goltig halten} toh Segefai kann alao darin mcbt
die Rcxle scyn , &lgUch auch uiclit: wie zu einer

gegcbcuen- Melodie eine hai-monische Begleitung zu

finden aey, wdcfaes wiiMicli (drollig genug) ein

neuerer GeKbrter verl.mgt.

Jetzt habe ich nicht nur alle Beweise gegen
die Harmonie der Oriechen widerl^t, sondern snoh

mehre unbcstrcilbarc für dieselbe aufgefulut; es

scheint mir daher der Streit auf immer gehoben.

80 Tid iat tndeasen nocb fenier gewiss, dasa adbst

die gesunde VoruunA sich sliäubt, den Griechen

die Kenntnis« der üarmooic abzidäugueni wenn
man Batndituugeu, wie die folgeudeu, analdtt:

t) Die Oriediea woeatan, daae äian die Klange
der Tei-zen, der Quarte, der Quinte u. s. w. au»
sammen auscldagen kann; sie woasten, dass eine

Folge von Quarten oderQointea nbelklingt SoD-
teu sie es denn nie versucht haben, wie eine Folge

von abwechselnd grossen und kleinen Tcrsen, odier

graasen nnd klei^ Sexten, ' dem Obre Uingt?
Sollten sie die Quaite und Quinte, weü eine ün^
mittelbare Folge derselben übeUdingt» gans als ai^
tiphonlsch (liarmoniacb) nnbrandibar feiwinrlbi

haben? Sollten sie nicht yieimalir eingesehen haben,

dass nach der Quarte nidik BOtbwendig wieder

eine Quarte, sondern ancb.aia «aderea Jntervall,

etwa die grosse Terz, folgen könne? Sollten sie

nicht eingesehen habeu, daäs es nicht notliM endig

ist, dasa alle Stimmen sugldch steigen, fallen oder

bleiben? Sollten sie nicht Tielmehr begriffen habeai,

dass ein gleichzeitiger Gebrauch dieaer drcy Ilaupt-

bewcgungcn niöglidi aey? Wenn sie das abtr

alles einmbeii» ao hattm «ie mdi eine Tiditinmi£e

Musik.

3) Das Epigonion war mit vierzig diatoni-

schen Saiten besehen, und- hatte folgUdi einen

Umfang von fünfOctaven und einer Quinte. Auch
die Wasserorgel \>ar ein sehr vollkonunencs , mit
Registern nnd einer Tastatur veradienes Instrument.

(Man sehe meine Schrift: Z)ie pneumatischen JEr-

Jindtuigen der Griec/ien, Seite 55.) Ist es nun
wobl denkbar, dass em so rigaamea Volk, wie
das griechische, im Besitze ,so!i her Instrumente, und
wälu'eud eines Zeitraums so vieler Jahrhundert^

nicht aoUte auf den Gebrandi der Harmonie ver-

fallen seyn? Ist es denkbar, dass, wäre die grie-

chische Musik nicht deu andern Künsten an Voll-

kommenlwit fßadi gewesen, sich die grSaataa

ihcmatiker nnd Pln'losoplien mit den BemCttttB
derselben würden beschähigt haben?

5) EndUcb gidtt ea aueb vide Stdlen-^ in
welchen der Unbefangene oiFenbar die Besdireibung

einer vielstimmigen Mu»ik entdeckt. So sagt Aris»
toteles (tle Mundo lib. 6.): „Gerade wie es in

einem Chor pcschieht, weltliM ni.s Männern mid
Weibern besteht, uud dereu verschiedene hohe uud.

tiele Stimmen eine emsige wohlklingende Harmonie
nusuiaclien; so u. s. w." Eine ähnliche Stelle

finden wir beym Cicero, im zweyten Buche von
der Repubhk, wo er sagt: „So wie bey Saiteo-

und Blasinstr-umenten , und im Gesäuge, selbst die

allerverscbiedcnsten Klänge einer wohllautenden

Yeremigung fähig sind; so geht ea mcfi in Wold-
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^Mwdnten Staaten, deren rornelime, mittler* und

meäpn Släadc mit nnisikalisclR-n KJingen ver^Ii-'

dm werden können, und die Einigkeit und üeber-

C^dnuDung dieser Staude ut das, wa* von den

Ifunkera tUe Harmonie gemmit «M*« Die Geg>

ner der griecliischm Musik sngrn nun, man könne

alles, was in den aulgeiuiirten ätelleu vorkomme,

•dir urbU io etkUrai, dm «He fWiiiMw im Kn-
klnng oder Oclaven gesungen liätten. Das ist

walu', wenn nao aicii bloss an die Worte halt,

nicht aber, warn win den etgentlicheu Sinn dieser

StLlltn erwägt. Aristoteles und Cicero wollen

uämücli durch tin Gleichniss anschaulich machen,

dm G«gMulinde, nnler Brntn di« gdbrtmSglidMto

Verschiedenheit besteht, ein -mdales Ganzes nus-

macbca können, und bcyde wlUen hierzu den

tH'""T'-'|P' Gesang. BetraditMi wir~ den ul^
•timmigeii Gesang der Neueren, so erscheint ans

diMee Gleichnis« sehr treflend, denn in einem solr

eben Gesttnge bMteht in der Tbat di« anenchdpf»

liclistc Versrlii'. dciiheit. Beym Gesänge in Oclaven

aber findete gur keine VerschicdenheU Statt} denn

alle Stinuncn singen dios^liai Klinge, «nd bleib«

stets in derselben Entfernung, alle fallen Tjnd stei-

gen gaglddi, alle siogeu Noten von derselben Dauer

n. s. ir. Wenn alio AriitoteieB nnd Cfeero einen

Geaang in Oclaven gemeint Imbon, so ist ihrCleich-

ttisc das acblediteste, das sie hätten auiliudcu kÖD>

nou Ibn ntasa* ddier dieten MlmNra ait#eder

alles ürtlicil alwpi-echen , oder den Grieclien eine

der nonsm ühnliclw Vielstinimigkeit zugestehen.

Naohkichtbii»

Stuttgart. Seit meinen letzten Nachrichten

worden auf dem liicsigen Hurilieatcr lolgende Neuig-

keiten an%efulirtt H^iedervergeltung {Bappresa-

glin), vom Kapellmeister Stunlz in München; Mose»

von Rossini; der Sclmee, Musik von Auber. —
Hr* Stonl* ermuat sich in der genannten Oper,

welche wiikllch ein clinrnkli risti-,cl!cs Tongcmälde

ist, nicht' nur als einiai gewandten, iu das Wesen

der Kunst tieftr eindringenden Tonsetzer, sondern

antfidtet aucli rtineii Rcichlhum nn lieblichen ungo-

künatellen Melodioeu und (»» feuriges, harmonisches

Ijeben, das nicht selten dnreii einen eigendiündicben

Reiz der Neuheit anzieht. Da Hr. St. diese Oper

in und für Italien .oomponirte^ so darf man wohl

nidit zu -scharf mit ihm recliten, dess er, um
gewisser auf italieniMche Ohren und HerEcn za
wirken, nanclies in Rossiiii'scher Manier schrieb.

Hr. SU hat bewiese, dass er nocli ganz, tuulr rs

zu schreiben' weiss« nnd würde wolil iiir Deutäcli-

laud auch ganz anders grai'beitct haben. Die

Darstellung war lobcnswei Üi , und wui'do einigemal

wiederholt, wiewohl die Oper nidit mit an^
gezeichnetem Bfvfall aufgenommen wurde.

Moaea enthiUl sehr viele einzelne ächönlieiten^ nnd
wii-klich trefiliche Mnsikslücke. Das Ganse aber
ist zu g«xlehnt, oft allru l>etäubcnd instrumentirt,

und bch'iedigt selbst die unbedingten Verehrer
ItoasinPs nidA Orcbester und ChSre, so wie
Kostüme mid Dekorationen •verdienen, jctirs nach

seinem Zweck und seiner \fyeise, gelobt zu wei-den.—

21er &Aner gefiel- ancih Sty nns, wie an anderen •

Orten, »ehr, und wurde mehnnrd kurz naeb ein-

ander wiederholt« Die Musik ist fiusUch, iUcssend

«ad mdodiseh, nnd das Stuck interessant. Die
Darstellung griff rasdlk nnd gut in einander, Kos-

tüm und Dekorationen Mureu zcitgemäüs und g»>

sdnnadcToir. — Ausser den angeführten Opern
wai'cn flir uns noch neu die beyden Melodramta:

Die Galeerenatiaven, von Theodor Hell, mit Musik
Ton Schubert, OonisertmäAer in Dresden, nnd
Salomo'a Urthal, componirt von Qfaasin. Sdm-
bert's Compoeition ist nicht eben ansgeaeidmet,

riidtllt aber mandies Gute, und TeRÜth den
iihteii praktischen {larmouiker. Sehr gelungen, w
Hinsicht auf Melodie und lustrumentirung, ist ein

Morgengesang im letzten Akte für drey 8olo-Sttnil>

men mit Chor, Wdcher, ohschon nicht ganz rdn
nnd pricis genug vorgetragen, lauten Beyfall erhielt

Die Vorstellung wurde wiederholt. Quasin*s Musik
ist ungleich gelialtvoller und sinniger und kunst-

voll ausgearbeitet, doch in den Formen etwas ver-

altet. Rühmlidie Emähnung verdienen einige

Märsche, besonders aber das Gfibet Soiomo's, ein

sehr zart gehaltenes, fromme Rührung erwec kendes

Tonstück, welches von zwey obligaten \ ioloncell's

und nur waiigen anderen fiMtrunenien begleitet

ist.

Wiederholt wui-den, zum Theil mehremal,

folgende Opern t Titus» fVetbertreu» (Cbei fan
tntte), Othello und Asvlitnhrödel von Rossini,

NachtigaU und Habe, weibliche Schilütvache

{Dorna tMakt), Seh«>aaerfianiiie, dtrntmGiOe'
,

herr , Moses, J^irwarnUiingen , Preriosn , jyaaser-

trager, Ttmcred, FreytcliMti , Mark-Antonio mni
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Medea, Ifdodram raa Ban&u Der konigL Höf-

anuilLiit Hr. Heim, welcher nach einer sweyjähri-

gen Abwesenheit in Paris, die er su seiner hohem
Ausbildung benutete, zurückgekehrt war, spidte

zwiiiclien dcti Akten an neues Violiuconcert aus

Amoll von Baillot, «einem Lolirer, und erntete

durch sdtenc Reinlieit, Fertigkeil und Bestimmt-

heit in seiiuiii Spiele, WOZU sein kräfb'ger, langer

Bogciisii ic h gcilöll, allgemeinen Bi-yfiill. Bewun-

deiuüg vcidiciitc stiu gclüliJv oller und zarter Voi'^

trag des Adagio iu E dur. In dem Selir schwie-

rigen Rondo dieses Coiicn ts überwaud er die häu-

figen Spi'üugo unil Doppclgritfe sehr glücklich.

Noch gab man uns ßun Juan, in welchem Ur.

Häser, iKiih eiuer langwierigen Kranklicit, wieder

die liauptcolle gab, uud von den zahlreich ver-

«UDineUm ZubSrera nüt aUgemeiaer Thdhiahme
an seiner Wiedpi Jierstellung begrüsst wurde. Dem.

Stern ist seit kurzem voq unserer JBühue abgegan-

gen. Von fremden KänsÜem worden fidgendo

Gastrollen gegeben : Hr. Kästner, vom Grossherzogl.

Theater zu.- Blainz^ trat in der Kolie des Joseph,

und in dem BarÜtr von SevUla ab FÜ^ro «n^
Mit einer wolilklingcnden , nicht eben «tai^fln T»>
norstimme und guter Schule verbindet er ein an-

stlndigM frcyes Spiel. Ab Joseph gefiel er bey
W'citcm mehr, als im Figaro, wtldie Parlie uielil

inVseiuer Stimme hegt. Den Cliarakter füiu-tc er

kbondig und mit vider Sicberlieit dnrdi.— Hr,

F&ra^ von der HofbüliiM in Kastel, sang den Sa-

natro, Jakob und Caspar im FreyadiiUjif erhielt

aber nur theQwetie Bey&U, da er seine Stimme,

vorzüglich in der Tiefe, zu giell heranspresste,

und auch zu viele Vei-ziei'uugen, auch oft am ganz

nnrediten Orte irad mdit Immer mit Geaohmack
anbrachte. Seine beste Leistung war Jakob. Un-
aom Tenoristen, Hm« Ubrich, der den Tamiuo
und loaeph nbärnommen hatte, mnaaen wir fiir

seinen Flciss, und reinen ungekünstelten Gesang

loben. — Hr. Schütz, Mitglied des Groaabenogi.

. Hbftbeaters in Carbrulie, sang den lohann von Pari«

mit cilu r w eichen angenehmen Teuorstimme, und
zeigte sicli als einen verständigen Schauspieler, fand

aber keinen allgemeinen Beyfall.— Hr. Hambuch
der jüngere, Bruder unseres ersten Teiioi i- Un, er-

scliicu als Alwin in Roialieb-Ilutldäppclien, Seine

Stimme ist metallreidi
,

obgleich, wie gewöhnlich

meist alleBniststimmen, etwas ücliwndi. An Aus-
bildung, geregeltem Vortrag und iidi'rfin Sjjicl

fehlt CS ihm nocli; seine Jugend und sem lubcus-

irvdMi fitoeben Ilaat jedocli vid Gates voi ünn
hoffen.— Femer hörten wir Deflh BihriwiH*| VOm
Landatindiachen Theater zu Frag, im Tancred,

in der ItahMa, in der Italienerin in jilgier, Ro>
sine im Barlnef^ von Sevilla i Pippo in der diebi'^'

sehen £lster, und als Scxtus im Tihu. Ihre

Stimme ist klangreich, aber von wenig Stärke und
Umfang, ihre Intonation nicht immer ddieri in

der Darstellung ist sie noch sehr befangen. — Den
Beschluss der Gastspiele machte Mad. Vespermann
aus München, als Dcsdcmona im Othello, als Prin-

zessin* von NavaiTa im Johann von Paris, als

Tancred, und Sextus im Tilit», uud ciitziickte das

jedesmal zahh-eicfa Teraammdte Auditoriom durch
ihr melodisches Organ, und ihi-en trefflichen, seelen-

vollen Vortrag, mit dem sie grosse Deutlichkeit

in der Aussprache verbindet, mid iäod «türmischen

Beyfall. Ihvc Stimme war dicssnial weit heller

uud kralliger und von grüssci-m Umtange , als bey

ikrer «hIbb hiesigettAnweeenheit. Ihre gdongeBite

DarsUdlung war wohl Dcbderaona. Der Bassist,

Hr. i, Fischer, Bruder unserer ersten Sängerin,

geh aut «egnOF adoptirten Tochter Anna ein groe»

ses Concert im könif;!. Hcdoutcnliausc, und ge>

währte den Kuusth-cuudcu einen recht heilem
Abeod« AuagiMichnet trug er Figaro*« Arie an«
Rossini's Oper iti il ilii iiisciiei- Sprnrbo vor, md
wurde mit läi-meudem Beyfall dafür belohnt.

Coocerle einheimisdier Künstler waren m»
zwey: das des Knnimerinu.sikus Kraft mit seinem

Sohne, und das des Coucertmeister Pecbatscheck.

Endlich gab die königl. Hefkapelto ganz kondlch
zum Besten d« t Im Königreiche durcli die grossen

Uebcrschwemmuugeu Verunglückten, im konigl.

Redontenhaoae Haydn*« Schopßu/g. Die Aaffal>
rung war in allen Tlieilen eine sehr vollendete.—

Die musikalischen Unterhaltungen im Museum
seheinen ganz eingegangen zu se^u; seit einem
Jahre fanden sie nicht mehr Statt. Dagegen hat
sich seit einem halben Jahre ein Gesang- Verein
von Mionerstimmen nnter dem Nauien „Lieder^
krauz" neben dem glücklich fiirCirirlLjniden V'erein

zur Verbesserung des Choralgrsanges in den Kir^
eben gebildet, welcher den Zweck hat, die vielen

hiesigen Gesangfreunde zu vereinigen, Tab nie für

Gesang mehr auszubilden, die ge.silimaiklusi n Dich-
tungeu und Melodieen nach und nacii dui cli bcssei'e

zu verdräugen, und so dem Sinne Air Tonkunst,
der si< !i mich im südlichen lJeiit.s< Idund so ent-

schicdeu ausspndit, eiue cdleiv uud gemciumitzige

>
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Rlditang ni gAmt, Jede ddr vier B^uniaMi h/t

bereits mit 35 bis 3o Milgliedem beset^U Die

• Ii«wtnpg dei Gesänge« i«t dem Hrn. Kübler, erstem

Fraceptor am hierigen Wuaenbattae, übertragen,

und jeder Stimme steht ein tiichügcr Cbonujfiihrer

vor* Auch um diesen Verein hat lir. Kodier ein

weMOÜiclies Verdienst, indem er theils mdire ge-

lungene Compositionen zu neuen, und schon vor-

handenen Gedichten verfertigte, tbeüs auch aner-

kannte gute ältere Melodiecu neu bearbeitete. Das

Mcllfolgondc Cediclit unseres vaterländischen Dich-

ters, dci Hrn. Prof. Gustav Schwab, winJ den

I<cseru dieser Blätter nicht unwillkommen seyn.

j4 n den Gesang.

Im Namen des hiedirkransee.

Wir kommen, uns id dir tu badon,

GaMaft Ter dem krjtull'ii«* Hansi

Siaia Raudm kat aas «iagaladaa,

Geass nur 4ie Umn WelleB ans;

Donn deine rficho riii'c beut,

Wt« Manucr- Seelen >t,irkt und {reut.

Die Liebe wo£t auf deiaen Wellen,

ffnd itrümt in dir durch jede« Ilenj

Da IcJnrMt ihn Saafswr acbwallnaf

Vad UfN^-kaOMi anm Mmmm.
Ans deinem Spiegel wsllt ihr GOisk

In tanseadlscbem Strsbl SBriidc»

Dar fostt GU«b«, irill w «ankaa,

In deiuom Quelle stärkt er «ich

;

Da 'Wacharn Fitigel dem Grdaiikeni

Dem A«ge tagt es wontiiglirh.

Bs sehaut in deiner blauen Flnth

'4«a WmmA «ad das «w*|a Gvt.

*'
* Die Frc}-helt kommt atif dir gesibwaaaea).*

Hat deiner Arche sich rertnatt

ytU*. ihr das hfOrna Wort fenonomt»

So tauchet sie »ich in den £ant| •

Sin ichifft ans Griadiai^anii and Kaai^

Bia aeal'far SchwaUt aaf Masa 9tmb

Weun deine Wogen uns tunicbliDgen,

So \visseu -w ii , wat rrcund*cbait heiaat.

So stiirk inid einig, wie %vir (ingen^

So »tark und eiuig i«t ^tir Goi«t.

Vial Kehlen und ein einx'ger Sang,

Viel Seelen in Torbund'nem Drang.

Aach dieses (luhn'da Blut dar Rabea

Wid erst in denwr Misdnag üd:
* Da machtt, da» mit ihm rdn'Ms Ltkaa

In allen uniem Adern quillt;

Du stimmest uuicrn Gliser - Kl»ng:

Gedeihe, featlicher Gesang!

V

paat da jfm BrUar .aasgaaaadl;

Wir woHaa deine Sor^lme ieites

lliiiau» iii's liclio Vulerland;

Lad wo »io flicsaen, wo sie glüh'n,

MX Glaufeä, Fragrfcait, lirta Ulk'nl

JfoncWüayr« in Seuehung ea^ Muväk tutA

Je einseitiger die Bildung dnes KuiMlIart i*^

jemehr sein Gelten, ja seine Existenz an eincni

Pulsaderchen, einem üulsdrüschcn, einem Riqgar* .

Mwclien Ulngly desto ^gsiuäuBiifgBC ssioe T^iimwi

Mancher Virtuos wei.is auch wohl, warum er SO

kostbar tliut. \Vir trauen ihm zu, er könne aUes

Gieiehartige» er ktane die Gattong leutsn, tuid er

hat nur Bestimmtes, Individuelles einsludirt. Er
ateht auf einer Uöhe, aber diese ist eine Spitze.

Die Werke des blossen Talents smd Blatt-

wachs; an langen Stangeln üppige Flächen, voller

Feuchtigkeit ohuc Geist, glänzend, ciniarbig, Wie-
deHiolaiig der niünlichen Form im Kleinen und
Grossen. Werke des Genies sind Früchte, Das
Gerippe nach innen gedrängt, durch saftiges,

worages FWmIi ^«rirällt} die lassaie Vwul nnd-
lielit, abgeschlossen, aiüockflid} der OesciuntclL er-

irischeud, stärkend»

Der Meister ist übd daran, der die Wirkung
seines Werkes wagen, Susserlich schauen und er-

fahren will. Sie ist nichts Atomistisdies, sondern
etwas D^mamisches. Sie kann endi nicht mit List

oder Gewalt durchgesetzt werden. Die Absicht

sclieitert am Ende noch an Zuialligkeiten. Ist das

Werk gdong^i, nationdl, M OMg er dca gatea

Edolf innerlich schauen.

Sondorbare Frage, ob Schiller ein Dichter

scy. ist eben Er, und panst er nidit in eure

Definition, so niüsst ihr « Iicr diese anders machen,

als Ihn anders halxrn wollen. So aucli die Frage,

ob ein Meisterwerk an einer bestinnntea KunsU
Gattung gehöre. Wenn ein Koloss gebraucht wiitl,

so lohnt sidi's scliou der Mühe, die Stadlmauer

eiarareiaBeii, kmax das Tlior mdit libdi und weit

gem^ ist.

Digitized by Google



83 1826« Februar« No. $• 84

Kinder sind dankbare Schaner und HSrer,

WoM.jiiul uääf aber flirchte die Ungpi Leatet

Wer «»
fuff, der Set «m'ediwMMtai ni ba&iedigeli.

Wer. ein Werk brisgt, der mödite ea isoUreo.

Aber «De Emutwerke schaaen in daaadbe hindn,

btjTallig oder missfällig lächelnd. Auch die Zeit-

nausUlndei ZiifiUUgkeiten,. Interessen des Taget b&-

gr&sen oder beipotten ee, und der Künatfer mnas

es leiden, daas matty daa Seine geniesaend» «n |Ika

Andere Bedenkt

Diejenigen Zeilen aüid der Kouat am
sligslcn, in welchen das Mcnscliliche das Säcldlche

überragt. So w^r im Aitertlium. Das Keiof-

imintfifli**'* iat poeCiacli, daa SMdilidie iat

Ein weltkloger Künstler kann dem Genius

den Aang abiaufen. Aber dtx UmlerbiicJio kann

den SterUiehen abwäirtca.

.

Gewölinlich misslingen diejenigm Werke, die

etwas in Frosa schui» Gegebenes in Poesie über-

gt^tgm wollen, oder die etwas schon in der £i-ia-

nei-ung, der Einbildungskraft oder Phantasie der

2iei(gouossca L<ebeudc5 uuch einmal dichterisch er-

llSht'llrillgea. Mau sieht IB ihnen, jemehr aic

iiflii anstrengen, dcstomchr nur ein Ausstrecken,

'Ecltan derjenigen Bilder, die man kindlich-einlach

in aidt trägt. Der Stofi soll acgrn ein Fund, eine

Eingebung, eine Wald im errcgfcn Moment, wie die

Aaafiüiruiig daa Werk des iluüiu:>uismus, der Luebc.

An das Fubliknm, fiir daa

mau xoletzt denken*

bey einer herrlichen Aussicht

Fenater aohen kann?
temäkoi ak «

1>8S Prosaische, Gemeine, Alltägliche, Gleich-

gültige iit viel länger auszuhallen ids das Poftische,

Ungemeine, Seltene, Schöne. Wer vermöchte so

lange in d«v Oper in ailien, ala in der Kauzley?

W^er kBnnlc so lauge b( y einem schönen Gemälde,

r. L. B,

Udter die rmuikalisc/ie Beylage, Nu. i.

Der Herzog!. Anhall-Dessauisclie Kapellmeister,

Hr. Friedrich Schneider, acheiut seine ausgezeicli-

nelen Talente nnd seine beirnndenwwerthe (senb^
heit in der Behandlung aller, auch der schwierigeren

Formen der Musik, seit einigou Jahren ganz vor»

wofßUk mat eine Oaltang dieaer Koaat an -vermn-
den, welche in letzter Zeit von den Componisten

Über Gebühr zurückgesetzt worden ist und jetzt

Ton sdir Tiekn Frewden des Edlem nnd Gehalt-

vollern in der Musik mit rrnt uertera Anthcil zu-

rückgewünscht wird) dem Oratorium nämlidi und
der groncn, geietlicfaen Guttäte. Aof «eine Compo-
sition des, in gaiix D( ut.5c]i!and mit ^ iclum Bcyfall

aufgcuommeueu Oratoriums, da$ f'^elt/feridU,

UeM er im' Torigen Jahre, 'und simXdiaC' for dee

Cöllner Musikfest, ein zwcytes, die Sii/ulßuth,

folgen} und auch dieses üuul gerechte AnetkenuHng

und rfibmlichea BeyfiüL Jelet hat er ein drittea

vollendet, das verlurcne Paradtci,; und es lässt

sicli unbedenklich vorhersagen, dass dieses eine

gleiche günstige Anfiiahm» hey.aUen Kennern und
Freunden der Tonkunst, ja beyni gi össern , gc-

misclitem Publikum noch leichter Eingang finden

werde, da das (für moaikalisdie Bearbeitung sehr

vortheilliaA, angeordnete) Gcdiclit dem Meister Ge-
l^enheit gab, neben Feyerlichem und M'<-o.*«em,

mehr FrenndUohea und Anmnthiges, als in
,

beyden Werken, auszudrücken, und aucii den Solo-

Genng, für eine oder mehre Stimmen, reichlicher

an bedenken. Wir madien et nna aor Pflicht,

auf diese neue, ansgezcicJuicte Composition scIioa

jetst, che aie cur öfieotlkhen Dai-steUung gekom-
men, anJmerksam zu mabhenj wozu gewiss auch

der Chor, den wir TOD der Geialhgkeit des Uru.
Sehn, im Klavierauszuge erhalten haben und ala

musikalische Beylage unseren Lesern liier mitllieileo^

unaerat Wünadban geulia bqrtivigi n wird.

d. Aedact»

^iotaa die ••ikallselie Baylase He* L)

Lapugy hty SmOigf vad BarUi» Stdigirt wUtr f^tnuOmrtUeMi dar VtrUger,
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 9*" Felnruar. N=. 6. iS25i

BscsstioiTBir.

Fantam» pour {» KanoferU, emp^ par Bern,

Kleuu Oeir. 8. k Leipsia, dies BratCopf

«t airtd. (Pr. la Gr.)

Ree. kennet Hrn. Klein bloss an« dnigen treffU-

clicu Lifclcru, die origiiull erfmulcn, mit Geist

ond GiTiilil nusgcEihrt sind, und aus einem Sili-e

Regiaa mit Quarttttbegleitong, welchem man wulil

dasscllie n;.r-luiilitnm karui. Diesen nach nalim er

die angdulirte Thaitasio uiclil ohne belrächllichc

Erwartungen cur Hand, und mit Vergnügen be-

merkt er, dass er äcli darin nicht giläusclit habt',

obgleich er iu allem dem Verf. uiclit uiibetliu^l

bciystuninen kann. Der Entwurf des Ganzen ist

achr gut gemaiht, s»wolil psychologisch als küiist-

Jerisch augcicheu, oul mau bemerkt schon daran,

daM Hr. KI. meh fir Aaderef, ab Noten, Geist

Uli J I'i fahrung besitzt. Die melodischen oder har-

munischcu Erändou^oi «iud keineswegcs gewöliu-

Ildi nnfl sam Tbeil virklidi neai dfo Antlnlirmig

angcmcssni, lir luirillci, sorgsam und eine rühm-

liche Vorliebe für eiis edle Schreibart darthueud.

Der Atudmck ist, nuerlialb efaies wohlabgemesse-

nen Kreises und naih rcinich erwogenem G iii;--,

manuichfallig uud bcjebt; die Schreibart, tcclmiscii

gcnoimnen, gnis ftef von leerem Henaf- und
liinuntcilauren, so vie von allem bloss Rauschen-

• den uud TumuUuai i^chcn ,
einfach, UoTy melir

mdodiseh und oon;sct|uent. Dagegen UOt sidi Hr.

Kl,, wiu dem Ree. scheint, nicht slUlu bcy dem
wirklich Guten, wm er gefunden, gar zu lang auf,

^nederbolt es gar ni oft» und mindert dadarch

(eine Wirkung; so wie acb andi h.'u mul wieder

f^gen die Symmetrie der Theile, namoitUch iu

HMukht auf Modtdation, etwaa «nwenden Umeu

mochte. Zum BeweiM des ersten wird die, aUer^

ding» eigentbümliche nnd an sieb sehr wirksame

Figlir der linken Hand gleicli im ci-stcn Sataef

anm Bewciis dea iwejten, das Om Verhällniia

.

snm klaten, a]s''dee SddusisatieB des Ganaen) an

lange Verweilen inBffloll, S. lo und ii. dienen.

Diese Ausslellungeu sollen aber den Werth de«

Werkes iu den Augen der I>eser ganz und gar

nicht mindern, und unsere Empfeldung desselben

an Musikfreunde von Geist und Sinn (nicht bloss

vuu Ferligkeil: dcun auf diese wird hier wenig
Ausprucli gemacht) gjekihftBa Biolit. Es bestehet

aus fulgeuden Säty.cn

:

Adagio, As dur, auf der Dominante von
FmoU schliessend. Die begleitende Figur, die hOT'
umU Im Bfissf beharrlich bcybdiallen wii"d, fangt

ollem au. Zu dieser m-rden dann zwey Alclodieeu,

dM eine höchst einfach und cfaoralmJbsig, die

zweyle etwas freyer und afTektvolIcr, (Iii- die rechte

Uand darüber gesetzt. Der Gedanke und dieAua-
iuhrung sind ^icb aehfinj aber der 8ats ist, dwa
hey dieser Einfalt, Beluu-rliclikeit und dem lang-

samen Tempo, zu lang. Ein Alicgro agitato, in

deredhen Tonart, sehlieaat aich an, ist ydl ionerer
Bewegung und Lclu tuligkeil. Und wird in ganz

gleicher Haltung, ohne allen Aufwand äusseiicr,

Mosa medianiseher Halfiimittd, bis m Ende ferU
geführt. Desto ansprechender wirkt das liehliehe

Thema des Audanlino (Bdur}, das darauf iblgt

«od nach Art eines Sieiliano, oder besser, idylUsch

und aanfl- heiter, ausgcRilul wird. Von S. 9. an
wird der Satz in Fülle uud Ausdruck gesteigerV

ernster nnd wieder d«n ASUctrolten cugeldteU
Diess tritt denn, S. 10, in einem Prc4>lo (B moU)
mit aller Bdoblheit uud Unruhe ein, erschöpft

sidi, dem Ausdrucke aacb: und nun kebrt jener

beruhigende SatS, BUr bctrSchtlich abgekürzt, wi»>

der nnd löset aidi gibichaam absterbend aaf. —
Man aiebek TiaUaichk' adm mna ^ar cbifiMilMii

.

6
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Darlegung des lohalU, dau vir oben, no wir
• Ton dem kleinen Werke «betilMipt ipraoiMO| Bidit

XU riel gc^gt habest

TMaiinu grande Sonate pour le Pianoforte, comp,

par Charles Czerny. Oeuv. 58. Ixipsig,

cfafiz Feter». (Pr. i Tlilr. la Gr.)

Hr. C. Cz. ist nls einer der nusgczciclinelslen

KlavicF>pieIer und Klavierlehrer Wiens schoa läng<t

beknmts aber ala trefflidm Cbrnponiatan fnr dieu

Instrument liat er sicli vif! mehr in den letzteren

Jalireo, als friilicr, liervorgethan. Wenn die Vor-
afige aaner späteren CompositioiMii Uoae in 4er

gründlichen, sorglailigen Ausar1)cntung, di«" 61" nllcr-

diugs zeigen, be»täude, «o wäre dabey uicbu Uo-
gewSlralidieat aber daea ai« ragleicfa (die bedeute»»

ducn nämlich) durch Neuheit, rrisdihcit, darf aUM
•o aagen, durcli Jagendlichkeit der Erfindung und
durch eben so Tid Feuer, ab ^urdieit des Aos-
drucks sicli nuÄZt icLnen : daa ist etwas sehr Üb-

. gowölmlicbesj uud man musa dmlialh dem Verf.,

s» wie denn, die dieae «one AibeiteD Tortragend

beiwingen kSnnen, Cimk wansdhen.

Unter diesen nenercn Arbeiten des Hrn. Cz.

jat nun diese, in jedem 8inne des Worts,

groaae Sonate gewiss dae der TorrugUchstenj und

sie ist ee in jeder der so cbeu angegebenen Be-

sidinngen. Sie ist aber auch für die Ausführung

eine der schwierigsten und verlangt von dem, der

iluier Herr werden WÜl, eben SO Tld Bravour, als

Dclicatcssc des Vortrags, dabey auch Gewühuung
an gehörige Ausführung des VollsümmigsLcn, im
ti;iiigc und l'lu-sse aller seiner Stiuiuicn. Zwcy
I'.igL'i'heitcii niehrer Coinposilionen des Hm. Cz.,

du' uiau uiclit lobeu kanu — dass er uauilich gar

zu lang aus2>piiiiit, und dass er gar zu oll in den

höclislen und nllcrliöclistrn Tönen des liislimmcn-

te» verweilt — sind Jiuv ziemlich vermieden: die

Sälzc sind zwar lang, aber, allenfalls mit Aussddnss

des Andante, nicht allzulang; uud jene Töuc wer-

den zwar nicht selten benutzt, aber fast nur zu

Vomemugen, wofür ne tAngm und da sind.

Die Sonate besteht ans ib%eadea Sitsen:

Allegio modcrnto, FmoII, C-Tnkt: ernst und

krifUg, auf eine einfache, gesaugmässige, M>gleich

auqpceoheDde Vdodje gebaut, tud ait ebleai w» viel

Geist und geübter Kunst, als fnit Hümlicher Bl»>
tigkeit und grossem Fleiss ausgearbeitet. Andante
con moto, ma serioso. Des dur, Dre^acbteltakt:
ein originelles. Wahrhaft liddiches, und atf^nA in
der Empfindung des Zuhörers haftendes TJicma»
das, aller, zum Thcil sonderbarer Ausffige der
Zwiseheusätze nngeacfatet, hmncr Ton neuen und
immer anders (mehrmals ungemein reizend) vieder-
kelirt, und immer von neuem wiilkoiumai ist.

Hier ist die Vollstinanigkflit, Jnr einen Sab im
frcycn Slyl, aufs Acusscrste getrieben, nni bis

man sieb die Sache genauer angesehen, weiss man
I

hin und wieder fcsnm, wober man Finger gang
nehmen soll, um alle« und jedes, ^eincm ihm eigon-

tiiümlichcn Gange gemäss, herauszubringen. Es
Übst sich aber sWingsn, nnd aueb ofan» zu gro«ae
Noth; wir niejnien: für Spieler, die jeden l'ingcr

dem andern gkich geiibt haben, oline unnatürliche
Renfcnngea oder Spannungen. Diss aber die gr6ssie
Delicalejisc des Vorlrftqs nötliig ;.t, soll alle« deut-

lich uud wie es gemeynt ist :u Gehör konunei^
ebne dass doch der ssrteGesan; in

. alle den Noten
ersäuft werde: das brauchen vir wohl kaum sa
ei-ionem. Der Satz ist acht grosse Seiten lang»
und der Rekfadium en immer nenea Figuren oder
Stellungen dessen, was gesagt wird, wahrhaft zu
bewnudcm. Scberxo , Aliegro molto agitato , F moU,
DrcyTierteltdct, mit Trio, Oes dur, ist wieder ganz
cigeutliümlicb erfunden und in fortrdssendem Affekt
(auf fünf Seiten, ohne die Wiederholung) meiste»*

haft dnrcbgefulwt Das Finale, AUegro ma non
troppo, Fmoll, C-Takt, dnyzchnSeiieB in «umb
Gusse dahinstromeod, ist ein feuriges, mit kuraen^

schwermülhigen Zwischensätzm gemisclites Bravouz^
stück, voll Geisl uud Leben, uud in der Schreib»

art der Fantasie oder viekuhr dem Cayiocio sicfa

nähernd.

Nacli dieser, wenn nucL kurzen Bezeichnung,

und bcy dem Ansdien, das des Ilm. Cz. neuere
Werke untei" den vorzüglii-Iiern Klavierspielem

jeLüt erlangt haben, bedarf diese treJllulie Sonate

keinei* besondern Empfehlung an eben diese, wel-
chen sie bestimmt ist. Der Verleger hat durch

schönen, sehr dculliciicn Stich, der eben lüer um
so nStbiger war, und durch ein ausgeseiclmelw

Aeusscrc überhaupt, gleicbfalli das ScsnigO ca
Guustcu des Werkes gethan.

Digitized by Google



89 1825. Februar. No. 6* iiO

NACsmicasis«

JMBndlOT, a» Aitfa de» Jakt0$ tSsi. Olme
bcy Wiederholnngen ta verweilen, erwähnen wir

Aor das Nene, da« aeit nncerer letzten Anzeige

auf die loMige dentaehe Opernlmlnis gebradit woi>
den ilL Dem Sihncc folgte bald der //fT/e Ciits-

htrr^ tüte artige Operette von Boieldieu^ (der Text

^OB Gattdü) wdkhe nth aber biaher jetit wir eioer

ciuzigon AiifFuluung zu erfreuen hatte. — Das
Fest-DivertisMoneut vom a/atea October, entwor-

ftQ yoD BtB* fkoK ScodtiHFy mit CbSmi tob
Hni» Kapdlllldbler nnd Diroclor der diubchcn Oper,

Staut, ddübuairt'nmHrD. Eaalair, entaprach seium
Zmw3»f indem ea der KSnig|. Fntiilie, wdcbe nna
bald die geliebte Tochter 7.um Brautaltar begleiten

aoUie, die ehrfiirchtaToUe Huldigung einer ergebenen

Haiion anadrtickte. LangerwarteCy aber dnrch Hm^
demisse rerspStet, erschien endlich den 3 1. December :

I

Der Faubiader, aber nur, um auf immer wieder i

Abacbied sa nefamen. Der Oedanke, Btera eiiiit 1

hier gerne gesehene französische Operetten mit •

neaer Composition wieder auf die Büfane m brin-
|

gen, iat empfdilenawerth; man nnisate aber dabcy

mit mdir Umaidit und Einsicht zu Werke gehen,

alt es diessmal geschehen. Man bedauert Hrn,
Fräozel'a Tcrgcblichcs Bemühen.

Auch die italifliiiadia Oper b^alf sicli meist

mit Wiederholungen; ei'st am aösten Decciuber

konnte sie das erste uns neue Gesangstück geben,

nänilicli: l'Jbitator del Bosvo, mit Musik von

Pavesi. Das Gcdiclit von Foppa ist reirli ;m

Verwickelungen und Verkleidungen mancher Art,

durch welche die Erkennung des Waldmannes, in
|

welchem ein Prinz steckt, mit mehr oder wotiiger
1

Glück bis au das Ende- iitiigchultcu wird. lirn.

Rubini's weicher, gefälliger Gesang und seine lieb-,

liehe Mclliode wurden jetzt, nach seiner Abwesen-

heit von einem Jolu*, wie in' voriger Zeit, mit

TOcdiaiteaii B^iall anerkannt. WSre man g^Sbnt,

in einer Sängerin nocli etwas nndcrca als eine

imponirciidc Slimtuc und eiiieu glänzenden Vortrag

«a w&digen, so möchte der Charakter der Anrmna
wegen der Nuancirung einer vergeblich bekämpften

Leidenschaft schwer gut darzustellen s^n. Dem.
Sdiechner sang mit videmGlack| sie giebt immer
neue Beweis<' ihres Fki^scs und Oaes fortgesetzten

KunsUtudiunis. Die KoUe Georgp, des Uokliauers,

Itthrta Qr. Rafiigna, oho« in das Bnrietka in yeff>

fallen, mit vieler Gewandtheit und Lamo dnnA^
di« ihm die Zufriedeniieit der Kenner, erwarben
and den erfahreueu Komiker bewaiu'teut In. einei

«ingel^len Ane macht der nDstwfalkhe MosarC
noch immer seine Reclitc geltend. Sie stand durch
grosse ilamioaiumassen und sinnreiche Haltnj^

im heftigileB Contraste arit dem sarlen, fift dSn-
neu Tongewebe des Hra. Pavcsl, der immer fass-

lich und klar bleibt, sich aber nie zor hanaoni*
scbea Kraft «der n originellen Oombinatione& er-
hebt. Es hatten zwar die in immer scliönem Ein*
klang zusammenwirkenden Künstler Alles au^ebor
Ita, um doroh ihre Darsidlung die Magerikeit dea
Stoßes EU bedecken doch die Oper ist vou i8o5;
an der lastrumentirung des Torigen Jahrhunderts
war niohta geSadert, und so konnte das OaBM
keinen gi-os.sen Eiudruek machen. — Sigl'a. Schia-

selti, wclclto gegenwärtig mit wechselndem GlöiA»
mit Sigra. Pasta ringt» wnxde dnrch Sigra« Oangü«
eine sdu' gebildete Sängerin mit hober Soprou-
stimme, ersetzt. Dii^ theilt das Geschick ihrer

Vorgängerin j auch ihr ist ea nodi kaum gelungen,
alle Beyralls^limmen für sich zu vereinen. — Di«
für dieses Jahr, als Contxealt e^gagirte Sigra. Vecchi
glänat aberall duth eine 'sdiSne Stimme und eine

vorzüglich gute Methode, wodurdi sie als Tancred
und als Oliriero in Celanira sich sehr zu ihrem
YortbeQ ansieichnete. Was kein Studium, keine

Kunst verleihen kann, solllu mau nicht in Reeb-
uung bringen. Doch die Heldengestalt wird an
dem Theateriieldett ungern vennisst.

Von reisenden Tonkünstlem führte der y«»
gangeno Sommer und Herbst uns zu: M:id. Kiaus-
Wranitzky, eine Sängerin Ton \ crdieu»l und ge-
diegenem Gesclnuacke, der an euie Torübergegan^
gcnc Gesaugschule erinnert; und Dem. Bamberger,
a-st zwölf bis dreyzelm Jaiirc alt, und schon in

den Variationengesang eingeweiht — znm Bedau>
em Vieler, welche da nwyalen, dass es, um die

Gesangswerkzcugo frühe SU aerslören, eben keiner

Reisen bedürfe, indem aidi seit der Biaimpfing
des neuen Geschmackes ja wohl in jeder deutschen

Stadt ein Siugnicisler ohne Stimme finde, der diess

Gesdilft auch gratis, wenn man es so wünadie^
übernehme.

In dem vierten Abonncment-Concerte am 6len
December aai^ ein ans bis jetzt gans anbekaaatar H>-

Toäoroni so aogmehm und lieblich auf dem Wald*
horoe, dass eine bis zur fiewnndcrung ^eigerta
Anfinerksanikeit and ein ihr entspreduuder Begr&D
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prcmtlling Tlieil mirtle. Doch

fo etiVM iit ttidit fiir jede Zeit, noch fiir jedeo

Ort. M«" lut mdits weiter rou ihm g^rt
Den S7atea December gab Ilr. Sclmnckc aus Slutt-

gpyt eni grOMM GuMerL Seiue Söluie suui eiuo

Zierde der destidieB KnntÜerjngend, «eine eigene

Virtnontit ist läugst bewahrt.

Die sechs Abonneoient-Coiioerte wurdea Toa

den Ktuutfreunilen mdit imiiNr mit gldcber Zn*

fiiedsBheit besacht. Von Insliumcnlal-Composi-

tionen würdeo neu «uJgdGihrtt die Duverturea zu

Jesaonda von Spohr, xu OuHmdr tw> Feeoef da
Tongemälde für iltut ganze Orchcater von Aloys

Sciimilt, eine Phanliuie von Hoxart, für gro!>;.e3

Orchester frey bearbeitel vom Jtitlar tpo SpaigeL

— Wiederholt wurden« die Siofonia eroica von

Beelhoven, die einzig bekannt gewordene Sj^mpho-

uie von Vogkr, Ouvertüren von Chenihini und

SpootiDi , C. M. vou Weber und Beethoren. Von

den grösseren Ensenablesliicien für Gesaqg bemeiy

ken wir das Fiuale aus der grossen Oper ^Ütaba,

Ytaa Freyherm von Poissl. Auch der alle, aus

der Modo gekomraeiic Gluck rausste ein Chor^ au»

Jrmida ausümmwj lassen. Die Herren Moliquc,

Si^f Fladty Kapelbr, Faubcl, Bucliin, TaegUchs«

back. Baermann, 'Stahl, Hospodsky, Niest und

rWed. Moralt, (letzte beydo Waldhomlsten) und

Äloya flduaüt erfreuten uns durcli ousgezeiclmete

Kunsfleistungen; Hr. Director Fräuzl selbst gab

den veraanunellcn K.uust£reuuden Gelegenheit, ihm

ihre Aditmig iSr Mtnew nannichfaclicn Verdienate

um die Kunst, zu bezeugen. Deu Sängern und

Sängerinnen, welche in diesen Concerten aufgetreteu,

wird enf der Bahne so lärmend nndso oft gehuldigt,

dass wir uns wohl fügücli iilx'tliobpn glauben, ihren

Ruhm auch hier wiederhaileu xu lassen. Nur den

Namen der Dem. Schweiler, wddw in einer Aiio

von Tortogallo durch ihre Slaccato's und Triller

—

wovon ein einziger ein ganzes Dutzend Arien, von

anderen Kmutkra gesangen, anfwiegen soll — alle

DileltaBtcn liinriss, dürfen wir nicht übergehen;

wir mfiltir" ihre ti-ellliclien Naturanlagen öllentlieh

anerkennen, aber inghudi den Wunsch aussprechen,

dass sie unter einsichtsvoller Leitung ihre Studien

fortsetzen möge, um durch glückhchc N'erbindung der

Kopf- md Broitadnmie, dorch melodiösen Gesang,

.Porteroent, dcutJiclie Aus-vprache, richtigen A'cr-

tng des Recitativra und des Adagio, auch den

B^fidL der Kauier m gewümen.

Den 9lan Jannar ssU das nu aeiiMr Aadie

mit neuer Pracht nnd BcnHchkelt erstandene Schan-

cpid^iaus fcyci-lich eröiTuet werden. Sechs, mit

besoflderm AbomiemeBt in gebeade Vorstellungen

grösserer Art in vendnedcnen Gattuiigen der Dra-

maturgie sollen oi einweihen, und an einem
danenden Wobnsiti der Musen TwbereiteD.

KirchenrnusH: Am 3 5stcn December wnrde

in der lüesigen Kathedralldrche die vor Kurzem
in Ofibnbach faey Andrd erschienene P4i(«lopa/>ness*

von Vogler nufgcfiilirt. "Wer nur einen Blick iiuf

die Partitur dieser Composition geworfen hatte,

Iconnte aidt eber gewissen Besoipiiav fiber dae

GLlingen dieses schwierigen Unternehmens kaum
erwehren. Der Erfolg übertraf aber alle Ei-wai^

tungcu; denn nidit allein wnrde das ganse Ton-
stück in allen seinen Theilcn mit einer RicJitigkcil

und Umsicht vorgetragea» die die Dirigenten und
alle daran theOndurnnden Kunstler, Singer nnd
lustrnmentalisten gleidi ehrte, sondern auch die

Wirkung war» Irots der Grosse der Tempelhalb
und der BBlie ihni GewSlbeii Audi die Kraft

und Pradsion der AoSibniiig «o miditig, dasa

selbst die Niditmnsiker aicb erbant päd, von nnge?

wöhnlidien finpfindongen ergriffen IKliltftt. Die
Bewuademiig ^ Eingewdhien folgt dem grossen

dahingegangenen Meisler» der oheraJl gesangreicb.

ist, ohno eigentlidien Ilan od«r hervorslechende

Motive die Aufmerksamkeit bis an's Ende zu Ass-

sein und, durch seine seltene Kunst die Instra-

mente zu verbinden I wunderbare Wirkungen herw

vorzubringen WMMb Man kann nicht anders, ala

bedauern, dasa «ne soldie kirchUche Tonidylk^

wie man diese Pastorahnesse nennen mödite^ nar

an den bc\(i( ii erst/m Tagen des Weibnachtsicstes

gegeben werden kann, wälireud die übrigen fest-,

liehen Tage des Kii'chenjalu-vs Compositionen die»

ser Art ausschliessen. Der grosse Etndmck, den

diess Tonstück macht, hegt ohudtreitig in folgen^

dem : in den inimer in höchster Reinheit fortschrei-

tenden Ilarnionieen, dem bestimmten, für das Ge»
bäudc der Kirche bfrechneten Rhv'tluuus, dem gegen

den jetzigen Gebrauch in der Milte eines Taktes

seltenen Weclisel der Akkorde, vidhacht aucli in

den (tuil Ausnjüime des OITertoriums und anil<kt
weniger Sleilen), meist in ilircn Milteltönen angewand-

ten Viohnen, welche mit der Kraft ihres Bogen«

den harmonischen Gesang herausheben, uu»l nicht

in glänzenden, modernen, hoclifliegcndcn und bliti^

schnellen Figuren über ihn zu herrsclu-n sich an»

Doch der grosse Meister will nicht Uaae
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inf dem PapÜK ttadlrt, ^ iriA ang^ort und ans

. dar Wirkung «eiuer Uarmonia erkannt werden,

IvddlM uns aber» heiy den wenigen von ihm be-

kannten Kirchcaoampodtioiien, nur »cltcu gelingen

^ann» und deswegen wün»clicn lässt, liuss da.«

yVadge vqn ilim V'orLandeno öAer zur oüeuUicUea

AwliihrBiy Itnmiw i&Sgei.

•
^ ^'^> Di* neueste Eradieiniiiig auf noaerem

Opern-Repertoire war ein ganz heimisches Produkt,

RubexaJUf der Text von Wilhelm Marsano, die

Umät vom ProfiMor WariU, wekliw bereiU als

Tonsetzer und ausgezeichncler Planof i tcspitlcr

bekannt ist. Ea ist nicht za Tervkuudern, dass

Uflr im Vaterlaade dia Bww^aaa wmtjve würdi-

gen Söhne desselben mit Enthusiasmus aufgcnoni-

men wurden} der Componist wurde in den ersten

yortlelliiDgeli, wdeho er dirigiite, mahre Ifale

hervorgerufen, und in der zu seinem Benefiz ge-

gebenen Vorstellaiig nebst seinem Dichtergenossoi

durch ein Gedicht gefeyert. Da die Oper erst

icr Mal gegcl)cn, und ich zwcy Mal verhindert

war» «ie zu hören, so kann ich freylich xuir eine

Andbotnog dea Ganzen geben. Zuerst Tom Texte,

ab dem Boden , in welclicn der Tonsclzer si iuc

mtikafiscben Blülhen {flaust. Wiewolii aicb die

Dichtung weit nber dSa gewSlndichea Opanihfi-

dicr erhebt, so ist es doch gewiss, das« Mav.saiio's

jLurelio sowohl» als seine vortreflUchcn Romanzen
woU ein Redit gaben, etwas Amgeaeidineterei im
Gebiete der ronintJlisdien Oper von ihm zu er-

warten} es scheint, als habe «r hier zu eilig ge-

axhdtet. Der GrnndJeUer de« Ganzen ist wohl,

wie in mehren neueren Rübczahlb-Mälirclicn, dass

der charakteristische Humor des Barggeistes ver-

fihlt ist, der 'aeiner Endieimrag allem dia volle

Konstwahrlicit zu geben vermag. Die Dichtung

ist übrigens rein und fliessead, die Situationen zur

, Mnsik geeignet Und die l^pracbe giddifilb inasika-

lisch, wie wir es von unserem Marsano gewohnt

rind. Die Hauptpersonen der Oper sind, nächst

dem "Bxo» vom Berge «clbst, eina Piebteratocbter

Marie» nnd Jäger Friui;;, die sich lieben. Von
einem gdatgan Vater gezwungen, soll das arme
Mädchen einen re!dien Dümmling, Gürge, heira-

tben, der aueh mit seinem Vater zur Iloelizeit

arsdieint« Umsonst sucht Marie ihren harten

Valac sa hewegen, und Verzweiflung treibt sie

cwDicb ana dem VatarhaBae in RnbaBÜdfa Vmm,

den sie ans alten Sagen kennt, und za dem sta

Vertrauen gefiisst hat Dadurcli gwülirl, be-

schliesst Rübezahl, der ihr als Jäger erscheint, diu

Liebenden erst zu prüfen und dann zu beglüeken.

Er giebt ihr eine ^^''undel hluiiic, deren Gerudi
sie einschläfert; eine lioseubauk verwandelt sich

in einen Wolkenwagen» mid während Marie auf
diesem in den Zaubergarten des Berggeistes, den

sie im Traume oll gesehen, geführt wird, vcrkün«

det einer vuu Rübczalils Geistern in Gestalt einer.

Zigeunerin dein albernen Bräutigam, ihm sey eine

orientalische Prinzessin zur Gemahn besümmW
Auch Franz wird geprüft; Rübesahly ab JlgK^
erzählt ihm, Marie sey die Braut eines vornehmen

Uerm, und als er, ejitsagcud, sie nur nocli ein«

mal SB aden wünscht^ ninmit er ihn mit aich.

Der letzte Akt führt ans nun in Rübezahls Gärten,

der sich JMarieu zum Gemai anbietet} auf ilura

standhafta Weigerung verwandeln sidi dia dysi»

sehen Gefddc in eine grauenvolle Felsschlueht —
Marie sucht den Tod in dem schäumenden Gics-

Ibadi,
mid und arwadit in einer fiawidUdiai

Eancüchad in den Armen ihrer ISltam md ihtM
Gehebten, wahrend —> nur ihr sichtbar —» .BxQm*

sahl nnd adna Gabler über ihr-sdiwdien.

Die Ouvertüre (D dur) ist ein reiches und wirk-

sames Tonstück. An die Introduction reiht sich

«in sehr hübsdiea Qnartatk, wddiei, hier Idder

von vier stimmlosen Sängern gesuugen
,

weniger

wirkte, ab es sonst wohl könnte. Märiens Bi-ap

vomrarie ist glänzend, nnd mnsa wirken, wenn am
gut vorgetragen wild; sehr lieblieh ist die Cava-

tine des Franz, doch scheint es uns ein Mtfi^iil^

dass die ganze Versalittulirog nadi dam Sdimna
über ^^ariLll^i "N'erschwinden im Schlusschor ao

leicht und fröiilich in den f Takt übergeht ^
Mariens Duett mit Rübeiabl (wddiea immer Wie-
derholt werden rauss) und der Zigeuuei'chor, so

wie das Finale des zweyten Aktes, gcfaörm unter

die achSnsten StSdce dhr C^per. Im ^tten Akte ^

zeichnet sich besonders das Duett zwischen I^ans

und Rübezahl, nnd das Teticit des letztem mit

Maria nnd Bba ans. Vi^as die Aufiuluung betrifR,

so vei'dienen die Repräsentanten der beydeu Haupt-
partieen llr. Wiedcrmann (Rübezahl) und Dem.
Comet (Mai-ic) viel I«ob} beyde sangen ausgczdch-

uet brav.

Dem RühcaalU folgte Cherubini's herrliche

Fttttitka, in den meisten Fartieen neu, doch leii>

der nidit genngnid betelst} dorn abgRcdmet, dam
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e» Dem. Comet an physischer Krall niul Aasdauer

iiir Paiticcn dieser Art gebricht, ist auch Cheru-

bini's charakteristische Musik dui-chaoa nicht das

Geoi-e, in welchem sie m f^inmi vetmttg.

Stirgln Sailen wir zum erstell Male von Ui-n.

Bindei-, und er gewälirte den Freunden der neuem
Geam^koast ein walires FesL Dem. Comct (Sophie)

war heute sein- bey Stimme und verdiente, den

Kranz des Abends lUit diesem .lusgezeichneten Ge-

Aungkünsdar SU thdleil. Hr. Kainz ist als Sargins

Vati T immer gSBS TOMiif;Ii<'Ii , und mich Ilr. Pod-

hürsky (Moutigfqr) MBg dicssmal viel besser, ab

ttit langer Zeit

im Deremier i894. B^ToHstln-'
dige Ucbersicht der musikalischen Kunstlcislungen

in der ersten Uülfte dieses Jahres, würde mehr
Raam b^dfirfia, ab sonat' ein ganaea Jahrj denn
noch nie ist in Bremen dei- Jnhresb<'ginn so frucht-

bar an £i-zeuguisscn eiiiUeimiscliet und fremder

Art ala dieaamal. Conoerte folgten auf

Concei tc, Opern auf Opern, ein reisender Künst-

ler auf den andern. Darum hier nur eine kurze

Andeafauig des Vorabergegangenan.

Am 7teu Januar Conrert des ITrii. B. Rora-

berg. Am lo. und 17. zwey Concerte der Dem.
SdiopP, Siagerin ana Prag, und dea Hrn. JoaepH

Wolfram aus Wien auf der Flöte. — Darauf

folgte eine Keihe von Concertcu einheimischer

jCfinader. Hr. Theodor Gfindier, Tonnala Opern*

diractor hier, licss sicli am i iten auf der Bratsche

hSran. In diesem Concerte wurden auch aus der

Oper Euryuntke die Caratina, Romanae und daa

Jägerchor (letzteres von vicr/.ig Männer.st)irmteii) .«ehr

gut vorgetragen. In der neuen Symphonie von Ries

vranltteim Ttio der Menuett daa Orchester merUidt.

Liiu!p;iititnrr'.s Ouvertüre aus Sulmona , gross und

külui, in breiten Massen, gelang besser. Beyde Werke
gefielen aefar; ao anch ein Bratacheneonoert on DfeiU"

bardt. Am eisten blies Hr. Fr. Chr. Funk, Muj.ikcr

bqr dem bremisch- hauscaliscJien Fddbataillou , iu

aainem Conoerte aufdem chromatiachen Tenorhorne,

Variationen, eine Polonoise und Concert von Ludwig
mit Bcyfall. Hr. Funk ist auch ein vorzüglicher

Poaanniat mtd trägt auf aeinem Biatmmente adir

schwere Solo-Sätze mit grosser Fertigkeit vor.

Am aSäten war Um. Uhlemanna Conoert. Am
iSten Febr. aang Dam. Grabas in ihrem Concert

Arien von Pir, Mosartund Ciniaroaa mit gewohnter

Kunstfertigkeit. DIeae junge

sich auch al» geachickte Klavierspielerin ana. Am
sSsien Febr. riertes Abonnements-Concert dea HnU
Musikdirectora Ochemal, worin er mit aeinem

talentvoll«! jungen Sohn eine Concertante von Rom-
berg für Violine und Bratsche vortrug, und Hr.
Augu.st Ociu rnal, Suhn, das neueste KiauMl'adw
Concert in D nioll mit eingelegtem Adagio aus Hrn.
Spolir's neunten Violin- Concei-t iu D moU, mit

virler Gcwandllieit ausführte. Dieser junge Künst^

1er gab am Sislen März ein eigenes Concert und

erwarb sich darin den grössten Beyfali in einem

Violinoonoerte von Matthai, einem Adagio

seinem Lehrer Hbo» ^polir «nd dem MUero
Kreutzer.

Die Herren Ocbemal, Vater und Sohn, haben
in diesem Winter ein öfTentliche» Quartett im Con-
certsaole dea Krameramthauae« auf Subscription ep-

riehtet, waiebea aehr beaucht irard. Am ^taD

April gaben die Hen-en Helfrich und Seliröter aus

Bremen, letzterer ein Schüler von AL Schniiti»

Conoert imd crateten- donh Kfauriaett- und FlawK
fortespiel TCvdientaB Bejfidl ein. DemCom rrte der

Dem. Clara SehuAicr «m laten May, und dem
dea Hin. UMemaan, Immie Refer. aidit bqrwoh-
nen. Der OpernsKtigci' Flr. Jos. W'eber sang in

seinem Concert am i6tcn Juny, Arien von Win-
tar und Moaart nicht ohne Geachiddiehkeit.

Obige zwölf Concerte fimdcn im Kram' ramt-

haussaalc statt, die folgenden aber im Sdiauspicl-

hanaci Daa Mnaikoorpa der BrennacheB Burger-
wehr gab drey Concerte (im Fehruai-, März und
April) miter Mitwirkung yeradiiedenei* Kunstfreunde,

worin Hr. Ubrid , Fagottiat aua Bremen , ränge Stndw
sciiur Coniposition, einen Marscli mit obligatem

Fliigelhom, eine Ooverturo iür blo««e Blasinstm»

mente n. a. w. auffShrte. Andere Stucke waren
von Hrn. Georg Schmidt theils selbst coniponirt,

theils fiir Blasinstrumente eingerichtet. Audi tra-

ten hierbey Sänger und Söloapider ainf, worunter
Hr. De la Croix , einer unserer besten Flötenspieler-

zu nennen ist. Am 6tcn März Conoert „zum Beitai
der Unteratüuungskasae für Mnaiker", worin wir
untern andern wieder das Jägerchor aus Eitryantltt

hörten. Eine vorzügiiehe italienische Sängerin,

die beate Erachainimg dieaea Jahrea in Bremen,
Mnd. Coraeign ana Prag gebürtig, vom Theater

S. Cailo in Neapel, aang in ihrem Concert am
Ilten May, Arien von Pucitta, Carafa, Rossmi,

und die bdanttett VioliuTariationen -n« Rode^
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ttnlawrg|«ABciwrKamt Br. XkA Bdunic^ trag

eigene Coraposition auf dein Pianoforte niit BcyHiU

voTf Der Miuikduector Joaeph Braun aus Baiern

•pidto in Muier am 19100 Maif auf ^kw BBnaalc
der Gelehrtenschulc gegebenen miuikalisclien Abend-

onterhaltnag melires von «einer Compoution auf

<le«i Violowjcll und tfanofiirto} «da« Oaitiii aang

eine Arie aus seiner Oper: der Priijungatraum

}

beydc erwiesen sich «da aclilbnre KiiusÜer.

An Kirchenmasik horten wir: am Char-

frqrtage Gnnui*a Jbd Jem, in der jPelridmukirche

unter Hm. Riems aorgßltiger Leitung von der

liiesigeu Siogakademia «nfgwfiihrty welche ausser-

dan ihn tMMU^cn ia gaiaffidur Mvaik «of dem
Borsensaale den Winter hindurch anter Eün. Riem's

Führang fortsetzt, am igten Jony^ ein Orgel-

eoocart, giageben ton Bm,- ZdOner «u Bndan,
Wilcher theils eigene Composilionen, tlieils Fugen

vou S. Bach und Seeger lobenawerlh Vortrag. 5.

dflB 99aten Jnny Haydn's Schöpfung^ itt der Aiu-
gariiirche unter Hnu Rieou Laitmig Ton derfiing-

akodemie aufgeführt.

Die Opernmusik war nicht minder erfreu-

lich 1 EuryanÜK wnrde cum ersten Mal ganz und
mit Vollem Orchester von Hrn. Grabaus Gesang-

wrön am 5ten May im Ilörsaale der Gelelu'ten-

ldn)e (als Conoertmusik) ausgeflihi-t und am 3len

Juny wifdcrliült. Mad. SengstiuV In <ler Partie

der Euryanlhc, Dem. Grabau ;Us Egiautine, Hr.

Gennerich und Wessii, ak Adolar, Hr. Ktdkinann

als Lysiart und Hr. Fggci^ als Könif, bewährten

aufs Nene ihre KumLiuLigkeit

Anaaer dieseii Vier nnd swMuig Sflbnflieben

Conrerten \N-urilen noch die fiiuf letzten Unions-

oonoertv und die drey des Grabau'schen Gesang-

ycnins (die abar aidit jMfentlich aind), mithin

übeilianpt Sa Cmusarto In «adia Bflenatan gegeben.

Nocli ist die O'pernbühne zu crwälmcn.

Im Februar nnd Sdärz trat die schon genannte

Dem. Schopf in BwWf GaatroDen «nft da Ame-
naide im Tancrcd, Donna Anna im Don Juan,

Prinzessin im Johann von Pari» u. a. w.f nnd

gefiel «ehr. Nen war die Oper: Di« dr^ Aitta^

nin.'11'ri , von Sü.sstiiavfr , worin Mad, Metxuer aus

Dresden noch auilrat. Leider verlies« «ie uns bald

- daran! Vier andere SXngerinnen folgten «odamii

Mad. LccJiner als Aiueualdc im Tarn red , Agathe,

Rosine und Elvira im OpJerfe*t (April) j Mad.

AraanvomKülaar Thaatar, varlKfllidi alaKSn^

I

der Nacht, ConMawe in dar Shtfährung» Bltira

I

im Opftrfid u. s, w.; Mad. Jost, geb. Neuraaun,
die seitdem bey hiesiger Bühne geblieben ist, als

Agathe, Amenaide, Deademona in Rossini*« OUIht,
Myrrlia, Donna Anna, Emmeline etc. sehr adw
tungswerth. Um diese Zeit trat Ur. Strohe, voiw
mals ein geKhllate« Mitglied muerar Btthne, jetiC
in HniKiover, als Tamiuo, Almaviva in Rossini'«
Barbier von Sevilla etc. auf, und Ur. Gnnen ak
Saraatro, Ga«par im Finy^MtM etc. er ist «eitdem.
hier als Mitglied aufgenommen. Die Teiifelatnühle
von Wenzel Müller Jum auch an die Reihe, «o
irie: Dm LAm ein TVaum, mit neuer Mnaik
von Max Eberwein, die Chöie und Tanze zu den
beyden Galeerauklaven und andei«. — Predoaa
und der lytyttMts «oDen die Kasae der iMrection
seit mehr als einem Jahr über Wasser gehalten
haben, wcmi alles «u yersinlim drohte. Demois.
Göluing ist als Predosa unubertreflUch. Auch
gab sie die EmiHe im Othello. Mad. Cornega
aus Italien, als Tancred, Rönne in Rossini s I:.ir~

£i<r von Sevillä, RSsdhen in der schonen Mulle
rin etc. als Gastrollen im Monat May. Mit iht
eneichte unser musikalisches Jahr seine Mittag»-
hShe. Sie fimd einstimmige gerechte Anerkennung
ihres ausgezciclmcten Tulenta. In einer dramatisdw
mnsikalisdien Abeuduuterhaltung im Tlicater sang
«ie nodl awey Intermezzo"« aus der Müllerin und
dem Barbier von Sevilla zum Bescfalnaa, die jhcar
Mdateradiaft das Siq;d *«iftiniTfcWiii

GicMcn. Hier gab am a4sten Dccbr. i834,
Hr. Louis Kübel aus Brauuschweig ein Coucert,
in welchem er uns mehre der «chwicrigslen Oonn
Positionen iür das Pianoforte von berühmten Mei-
6tern hören hc*s, und durch seinen vortielllichctt

Vortrag derselben aUgeaacinett Beyfidl erwarh.
Auf tiller Kunstreise begriffen, wird dieser bcschei»
dene junge Manu gewiss überall verdiente Anei^
keuDung seines m graaeen Hbffimngen bereditigei^
deu Talents finden, wenn es ilim nur «rat gebUH
gen seyn wird, bekannt zu wei-deo.

MancherUy, ia Besiehung auf Mutik und
verwanäu Kuntt,

Man möchte glauben, e« komme bey der

Kunst, be/m Sdwfin und An&dunan, nicht yiA
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mtf die Uebevseagoigea Meiudien, besonders

auf dicjeiiigiMi iihi-v liöliere, überiinnliche Dinge

«DJ ja eiuiger Abbruch dem Himmel, dem Ewigen

gedian/mtchM dafür der Erde, dem Sinnlich-

&faoiicn zu; die Kunst sty oluiwlitäs «in gröss-

|ffnf||Mlj Weltliches, da« durch da» ümtücho nnr

•YerdSitnt werde.

Wenn nur nicht der Mensch ans einem

Stück wäre, so da«8 «ich aein Gewiasen uuU VViasett

gegenseitig bcstimmeD. Ih ihiö» wie der Welt»

(«giert und «teilt immer das Grosse die kleineren

Dinge. Wenn nun des Meoscheu Stellung gegen

das Ewige niolit gerade üt, wem er sidi abseito

wendet, so darf man annehmen, dass die Achse

seines ganzes Wesens eiue »cbieie Äichtujig aar

Welt Labe.

AUee klingt \>ty uns in dio Tieren unserer

Ueberzcugnngen hineio) ein jeder Moment, von

welchem überhaupt der Mnlie wwtli ist, n reden,

nimmt imswe Gamheit in Anspruch, und hierin

gleicht unser Gcmüth einer Halle, die bey jedem

aagesproihcueu Ton ihre Tiefe, ihre WSIbangeu

kmid gidit, und entweder wie ein Ttnipel dem

Klang nntwortet, ilm v< rsläikt, oder wie eine mit

Geräthschaflcu ausgestopfte Kumpclkttiiiiier dcnsd-

lien dimpft und reraddingt.

Unsere Ucberzengnngen bestehon, in diesem

Sinne beleuchtet, nicht aus einigen Katodiismaa-

Begrifttt und Büdem. Es ist das Büd dhr Welt,

der Menschlieit in uns, als emer Anstalt des Ur-

geUtes, es ist dei voUo Strom der WdtgeMhichte,

wie wir ihm entgegen u-eten, gegen ihn die Anne

üffucn, und uns von ihm weiter tragen lassen.

In Uieser Hinsicht ist die Kunst, die schaf-

ftnde und die anTgenommene, stets eine or^ u he

Erscheinung, ordnen<!cn Gesetzen miterliegend. Für

den Umsichtigen verrälli sich jeder durch seine

Produkte, oder dnrch Neigung und Aboagung

gegen fremde Werke: seine ITebcrlcgung, seine

Sittlichkeit blickt durcli seinen ücschniaek hindurch.

Bs seigt ndi, ob er aof ^oher Bahn, in dersel-

ben Riclilnng mit aller ächten Nationalität sey,

oder, ob er in irgend einer Seljulhcit belangen,

absdts wandle.

Es gicbt ein ästhetisches Gewissen and einen

kalegoriadien Imperatir fiir KnusHer: Bilde das,

wovon da wünsdteO
der Nation werde.

Wie beym sittlichen ImpovtiT ist es aber
auch beym äsüietischen, ^ fflier groba Snndeo
schlagt einem das Gewissen, bey minder auffallen-

den besclwichtigt man sich mit dem Drange def
Umstände, die gaua anlrtikn nnterUsst nur 'der
Zartfühlende, der den Geschmack seiner Nation,

den Standpunkt der Künste im Ganzen vor Augen
hat. Und aneh liier gebBrt fiel Tugend dazo,
das nicht zu fliun, was die Verdorbenen verlan-

gcn, das SU madeui Was sich dio J^cisteu cflAuben,

fiey den Italienern i«t der. Gesang sehon als

Form aebStty wenn auch der innen AntheO, der
Gedanke, das Gefühl zu fehlen scheint. Bey uns
Deutschen ist der Gesang nachts, wenn er mcbt
aus der 8ede konunL Man könnte an ScbiBers
Gegensatz: Naiv und Sentimental denken, oder an
den liuterschicd zwischen einer achöneu Marnoc^
statae und dnen» '«datnen Jebepdigen Leib.

Wie konunt es, dass die Menschen immer
etwas Neues, Schönes hören wollen, und dass^
wenn es nun beginnt, sie an etwas Arideres den-
ken, oder plaudern? Sie hegen immer die öülle
Hoffnung, es trete ein Meister im Ei-zahlen, Sin.
gen, Spielen, Deklamiren etc. auf, es komme Et-
was, was sie sogleich ergreife. Wenn dicss fehl-
schlügt, so beschäftigen sie sich selbst

sie idso gUdch wie mit Fünsten paekeik

Wenn wir Mitlelmässiges und Schlechtes zu
hören gczwiuigcji iiad, so beschwichtigen wir uns
mit derUoffuung, seiner Zeil mia am Guten, Chs-
«ischen crliolcn /u liürfen. Wenn aber das Gute
selbst misshngt, wenn wir auf der Alitlelbalm, dem
rechten Thalwage des guten Geechmaeks, selbst Un-
zulänglichkeit statt Krnfl, Lauheit itall Wärniü
antrcllen, dauu stehen wir rathlos, und möchten
TcrzweilÜn, ob uberlianpt da* fichSae aof Erden
noch etwas gäUk

F. JUB.

Digitized by Google



101 102

ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den i^t» Febxtuur* N2. 7. 1825.

RSCBUSIOH.

follständige SingtchuJe in vier Abtheilungen,

mit deutschen f italienischen und J'ranzüsischen

ycrbemerJtungen und Erläuterungen — —
von Peter von fVinter, kiinigl. Jiaicrschcm

Kigpeümeister und Ritter des Civilver-

aBtlUlm'den»» Mainz, bey Schott. (Prot des

gnnzrn Werkes in drcy aUskeu HflOn, i6
Gulii. 13 Jm'.)

Es ist rtihmprsT\"ürtlig und gnnz in der Ordnung,

wenn bewährte, vielerüaiireue Mcüter in späten

Zicbeii^aliren, bey allmiblidi «hnrhmwidgr Krail

der Phantasie und ErGndung, Müsse utid FIciss

darauf Terwenden, der Mitwelt die Resultate ihrer

Keuntnisw md Erfitlimiigai io gswistoOf ilmeit

besoiuleifi zusngcndi ti Fäclieni railzutlieilcii und da-

mit zu iiirei- Udehruug, Förderung und höiiei*er

Axuirildinig bejrsotFBgoi. Dmm tfant nim hwr der

um die Tonkunst seit fünfzig Jahren vcrdientu

"Winter, den Deutschland, Frankreich und Italien

am liebeten oaler dem Namen dea Veif.a des

unterbrochenen Opfcrfcstes , einer Oper, die, wie

lalir wenige, aeit 17$6 sich auf den Bühnen er-

lulten bat und immer Ton nenem mit Dank em^
pfangen viid, bcgrüs^cn; und thut « in einem

Fache, dem im hohen Grade gewachsen an «cgm,

JedennaDn ibm nigestdit, wemi er andi nur diese

and andcj e Opern von ihm kennt, oder sieli seiner

an^BMichnftten Gesang-Schüler und Schüiorinnen

(z. fi. der treffiidien Metager-Veapennann)

ort« Diesem nach kann es kaum fehlen, dass

dn Jeder, der, von welcher Seite und in welcher

besondem Abridit es aey, an Gesang nnd 8ing-

kniut Autheil nimmt, diesem ausführlichen Werke
mit Achtang und den besten Erwartungen cntge-

gengehen werde. Zwar ist nicht an lüugneu, dass,

so als LAwr hervamtretsDi das Wissca» die

»7.

umfassende, grundliche Kenntniss der Sache, wie-

wohl das erste, doch nicht das eiudge Erfinder^

niss sey: man muss, was man weiss, was man
umfassend und gründlich kennt, auch zu ordnen
und wohl auszuspi-echen Termögcu ; und dicss haben
von jeher, aus leieht zu entdeckenden Ursachen,

nur wenige Tonkuusller Tcrmocht: indessen, wenn,
wie hier, die Rede ist von etwas durcliaus Prak-
tischem, und von eijier Lelire bey weitem zunächst

durch Praktisches (durch Excmpel, vorgezeichnete

Uebungsn de.): ao niid der Billige mit jenem «s

niclit zu genau ndimsB» «mn nur diess Letztere

wahrliall vorzüglich ist; obgleich ei* sich ireylich

den Wunsch erlauben darf, dass anch in der AlH
Ordnung uud der Lelirc durch WortO MlW^'lwt '

anders und besser seyn möchte.

Das sind die Ansichten nod Oerammiten,
womit Ree. an die Bekanntschaft mit diesem Werke
gegangen ist uud nun an die Anzeige desselben

geht. Er bat nieht vnterlassen woflea, sie gladi
im Voraus zu erklären, theils d.miit man in sein

Urthcil leichter eingehm könne, tlicils weil «ich

Manches, was «r an sagen Toibat, der Natnr der
Sache nach niclit cigfiitlich durch \Vorte beweisen

lässt, uud Anderes, kann es auch durch Worte
bewiesen werden, deren viel mdm nothweodig
machen würde, als er sich Terstatteo dar£

Das Werk hat des Textes sehr wem'g. Der
Verf. hat sich besehriokt auf kone VorainnenuH
gen zu jeder Abtheilung und auf einzelne noeh
kürzere Randbemeikungeu bey besonderen Gelten*
beiten. Dieser Text ist, wie andi der Titd ao-
gicbt, in deutscher, italienischer nnd fi.'anzösischer

Sprache gelieiert, so dass er in doppelt gespaltenen

Columnen — was aber bey derBrrite des grossen

Formals keinen Uebcistand giebt •— gestochen wor-»

den ist. Nur der allgemeinere „Vorbericht", der

die Absichten des Verts mit dem Ganzen und de«

letalem kiUM Uabenicht enthalt, irt Uoas dentacfa.

7
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„Das schönste und rührendste Instrument",

tt^nnt der Verf., „welchei> der Mensch aas den

Hindender gütigen Natar etnpfangoa hat, ist «eine

StiiiUDe. Er kann duich Worte seinen Mvlodieen

Leben und JBedeutnii^ geben, die verborgenstea

Gefolde fdnes Honens, jede Ladettsdiaft in dt«

Wirklichkeit horrorrufen und alle Akkorde der

Seele mächtig erachiittenu Wdohs £midige Em-
pfindung erweckt nicht schon das rinfadbe Lied

der frohen A^flnbewobnerin" etc. „Geschieht schon

diess letztere, um wie grössei-^*, fahrt liemach der

Verf. fort, „soll bey dein gebildeten Sänger die

Wirkung seyn, wenn Ku.-.ät und geregelte Phan-

tasie seinen Gesang beleben. Ich sage: sollj denn

wie ofl übersclu-eiten, durch Eigendünkel verleitet,

lufliit MÜbst er&hrene Singer die Urnen rem der

NatttV ÄB^wiesenen Grenzen; wie noch öfter wer-

den di» herrliehslcn Galjcn, stuU in die Geheim-

nisse der Kunst sie einzuweihen, vernachlässigt

und als blosser Broterwerb geistlos und meclianisch

verbraucht"* — (Was der Verf. hier sagt, ist

WedlT) daran halten wir uns und mäkeln nidit an
gewissen, niclit scliarf genug begiänzten Begrifleri

nnd dgl.) Man möge das Werk", sagt der V erf.

hemadb, „oicbt als Gonposition, sondern üm eine

Anweisung zur Gcsangbildung betrachten, gestützt

anf eigene Erfahiiingeu au den ersten 'i'iieatcrn

Enrop**s» an den grSsatan Sing^ der neuem
Zeit und als Opem-Coinposileur". (Der grossen

Kirchensänger wird nicht gedacht; und iu dei- Tbat

gtebC «s deren, in wiefern sie oias dgene, aelbst-

tamlige Klasse l>i!dcn und ihre Vortragsalt eine

eigene, sdbststänüigo ist, seit einem halben Jahr-

bimderto kanm nodi irgendwo. Die hierin steh

vorzüglicli gezeigt Jiabcn oder zeigen, im Solo näni-

Uch, massigen, beschiänken und modiüciren nur

ihren Opemgesang nach Ort nnd G^enstaod) wio

ja auch bey wi itt iu die meisten Kircliencompoiii-

sten nur ihre Opern-Composilionen nach Ort und

Gegenstaiid nissigen, bescfarlnken, modifieiren —
wenn sie das tiiuii — und gewisse Fürmeii, die

aaf dem Theater nicht stattliaben könucu, weil sie

dem Fortsdmnten der Handlung entgegen sind —
Fugen z. B. •— nicht ganz unangewciidet lassen.

Vor ohqgefahr hundert Jahren besass Deutschland

imm widire Opern-, aber wahre Kirrhwimusik,

mithin «nch keine wahren Opern-, aber walire

Kirdiiensinger: beydes zugleich, und beydes in

hoher Vollendung^ aber ganz gesondert, im Styl

wi« im AuitaäL und der Vbrtn^jMuct, beMie nur

Italien.) — Der Verf. versichert in der Folge,

dem Sänger alle VorlJiciio zur Praxis seiner Kunst
an die Hand gegchen, die BhBwntariwnntniaae aller

Musik (wie billig,) %'orausgcsetzt , der stufenweisen

Foi-lschreitu^g iu jener sich sorgioltig beflissen zu
haben etc.

Diesem nadi enthält die crslo Abtheilnng
Uebuqgen nur Bildung der Sliuiuie sdhit und der

Intonation} dann „Tonspninge". (Nidit daa, waa
man im Bravourgesange so zu nennen pflegt, son-

dern wettere Intervalle. — Diese Uebungco hat

der Vei£ erat f&r ebe, darai l«r mehre, beeon-

ders dngri «her dem TomMnlngn nach gleiche
Stimmen, s. fi. drey Soprane, ausgearbeitet, weil

viele Singer, wenn sie eine zweyte oder dritte

Partie übernehmen , nicht luclir rein und fest, son-

dern wankend und unsicher intoniren. Das ist

eben so richtig bemerkt, als es dui-ch öfteres Ein-

üben des hier Vorgesdiriebenca — Ohr, Genauig-
keit und ausdauernden Fleiss vornii<;gf-5etzt he»

seitigt werden wird. Dicss Verfahreu des VerHa
ist unbedingt zu rühmen. Indessen wäre, nach
unserer Meynung, ratlilicli gewesen, hier in Lehre

und Beyspiclen \veuig8leus das Nöthigste noch von
dem hejzubringen, was sonst noch an den Ele-

menten, nicht der Musik überhaupt, aber jedes

guten Gesanges, glciciifalU gehört, und was, fast

ohne Ausnahme, kein Sänger von selbst mitbringt^

was aber, ist es im Anfange der Ausbildung ver-

nachlässigt, sehr schwer und darum höchstselten

befinedigend nacbgehotet wird: a. B. gamgaamea
und sonst gdiöriges OeiTiicn dw Mundes; bestimm-

tes, deutlidies und wohllautendes Aussprechen,

nicht Mosa der Vokab ^ dessen wird hier mid
in der Folge noch mehr gedacht — sondern auch

der Sylben und Worto; besonders'dcr schwierigeren

deotsdien. Zwar handfit davon jede gute Gesang-

lehrc: nbcr es muss doch nocli niclit lickaiuil ge-

nug seyn und noch weniger von den Schülern ge-

übt genug werden; denn woher Urne ea aoosl^

dass ohne Vergleich die meisten, auch der sonst

geschicktesten Säuger in dieser Hinsicht von den
Italienern nicht nur, aondeni andi von den Rra»*
zosen, bey ihrer fiir den Gesang gleichlaOs so
schwierigen Sprache, beschämt würden? Bejr jenen

bcyden Nationen zwingt uherdiess daa Publikum
seine Sanger; drar Italiener muss gut ausspredien,

weil man ihn sonst nicht hSren mag} der Pranioa

muss es, wol er meist etwas anamspcedban he-

Umont, daa werlh ist verstandan au wmdaa, wid
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4nd vielen seiner ZuIiSrer mclir an den Worten,

ab an den Tönan aber in DeaUdiknd üt

dM Ptohfilnmi in dieser Hiiukiit ynd m mdineb-
tig. Waa soll den Sänger nStliigen, auch tiarin

Mine Schuldigkeit zu thon, wenn es ihn noch viele

IfSlie und i^üengung koetiel? Wia iMUe «f ilin

aber diese nicht kosten, wenn er niclit gleich An-
£ui^ die natürlichen Hindemisto besicigt und da«

Bedile und Angenelmie rieb so eigen gemacht hat?)

Die iweyte Abtheilung lehrt alle Intervalle

fetragen (mit Portamento) intonireo. ,
Dann fol-

'gan ofangi^lir dreyarig Scalen, wo der Uebergang

yoa cmeiu Tonu zum andem dne Terxierende Be>
wcgmig hat. (Nicht wenige dieaer Uebnngen wer-
den dem Sanger, der nur erst jenes in der Gewalt

liaty sdiwer fallen: lässt er aber nicht ab, so wii'd

«r die grössten Votiheile von ihnen haben | denn

«a sich lind sie trefflich, klingen auch angenehm,

Terschiedene sind sogir, Bocb abgesehen von ihrem

eigentlichen Zweck, ausgezeichnete kleine Musik-

stücke, so da&s sio dc3 Saugers Bemüiiea durch

Vcsgnfigen erleichtem; es hätte sie schwerlich ein

anderer, als solch ein viclcrfahrcncr
,

kunsfgeübter

Meister so schmbeu können. — Iis wird gcrathen,

dkse Ucbungen erat Idoia anf dem Vokal A, nnd
nur hernach mit den untergelegten "Worten aus-

führen SU lassen« Der Kath ist gut, wie jeder

«fifaniA Ossaa^dircr waias) er vridit aber nicht

ttW, wenn, wie gewöhnlich, nicht gleich für die

«deren Vokale gesorgt wird. Ree weiss recht

wohl, daas A bcy dkn VtxSbaagBa imd Mkg-
gien, nnd warum erderHiniptvokaIbIcIbcnnnis.se:

aber es ist doch gar an «BrtÄsaig, das« s. B. eben

jetzt swey der aUerroRuglidiften, ja bernhmteslen

deutschen Sängerinnen schlcclilcidiugs kein E im

Gesänge rein und wohllaatend aussprechen können,

wndnn das* «a Uiiigt fiwt wie Ae; das I fiwtwi»

e-i etc. und es überlief Ilm, als wilixle er mit

kaltem Waaaer begossen, wie er die eine dieaer

wdntuft an^gmidmeten VirtacaiBiMa s.B. in der

Arie aus F dar in Haydn's SchÖpßmg die oft vor-

kommende, in der Melodie hervorgehobene und

ausgedehnte „Liebe** (vgi^'i't das zarte Taubenpaar")

m einer „Le-ibe" gtwurdm hören uiu«stc Noch
einmal: Uiuere Fublika sind nach und nach der-

gleichen gewohnt worden, bemerken es nicht melir

«dar lassen doch gemäclüich es hingdten; aber

man macht )a so oft Redens davon , dass die Künst-

ler das Publikum bilden und bilden müssen ; warum
icfat andi darin? Und woUm ria daas mfiaiaB aia

nicht zuvor selber darin gebildet seyn? Das neben-

beyj und mit Vergnügen li»ikt Ree auf Hm, t,

W.'a Werk cinj denn Er hat die uderen Yokal^
nicht vergessen, senden» auch eine Reihe Uehungcn
auf das ehrliche, alte do, re, mi, und hemacli
nm anofinn twcWf ueuisunen voer ^™™—

^

folgen la.s'jrn. Selbst kirclJidi-lateiniicha TcoEte

sind nicht ganz übergangen.

Die dritte Abtheilung enthilt mm ^anl»
liehe, giössero Solfeggicn, bestimmt, was man bi»»

her richtig vortragen gelerut, nun erweitem md ,

steigern, vorzüglich aber, mit Ansdrnck vor»
tragen zu lernen; wesshalb sie selbst sehr vor»

- schiedenarügen Ausdrucks, yom Sanften nnd Mil-

den bis «um A£^tvollen nnd Wilden, erfunden

und vom Componisten ausgeführt sind. Für dieae

mclit leichte Arbeit wird jeder Sachverständige dem
wackcm Meister Dank sagen, ohne dass wir dazu

zn ermantem brauchen. Diaae Solfeggien sind

nicht nur ihrem Zwecke angemessen , sondci-n auch

aus^erücm grossentlieüs anziehende, angeuclun un-
terhaltende Musikstücke. Sie dürfen mit Ehren
neben die, Righini's, (fiir den Sopran und für den

Bass) treten; und diese hält Ree. unter den nxo"

detnen itir die besten Ton allen orhandcneB.
Es folgen hierauf Uehungen für das, was man
ehedem in Lehrbüchern den musikahsch-zierUchen

Gesang nannte: Anwendung der Vor- nnd NmI^
schlage, Pralltrlller u. dgl. m.; was wohl passeo-

I£ier
den ersten Platz in dieser AbUieilung eing^

nennnen hilte^ Nicht Wenig« in diaMn Uebui-
gen ist, nämlldi vollkommen auszuführen, ziem-

lich schwer: aber das ist kein Tadel. In eine

ToUstindige Sngachule geh&rt auch das Bdrwecei
und prcsst es dem Zöglinge zuweilen ciii'-u Seufzer

aus: so hat das gar nichts sn sagen. £r wisse:

wenn in der ganscn weilen Welt irgend etwaa

wahrhaft Vurzügliches, was es auch scy, an Stande

kommen soll, ao gehfa uioht ohne deq^eiclien

Stosaseofieer ab. Die rechten Leute »oUudkiB aie

Itiuter und gehen frisch an'« Werk.
Die vierte Abtheilnng endlich briogtctna

Menge Figuren, Rouladen, Fermaten, Cadenaei^

Ausschmückungen aller Art» WWanf verschiedene

Themata mit Variationen, wo nun von alle dem
Gebrauch gemacht und alles das noch viel höher
geti-ieben wird, folgen. Durdi dieses soll nun dar
feine und jHipcrfeine Geschmack nnsercr Tage, so

wie die grösste Fertigkeit und Gewandtheit der

KeUe, cmmgen wardan. Der Var£ gabt hi«rin
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wril, sehr Wfit; scll)st Rossini hat den Sängern

oicbt alles das zugciiuillicl, selbst dio Catalaiii in

iiu'ci' BlüUieuzeil uicht nllis das ausgcriiliil, wns

hier inituulerläaft. Ehemals schrieb man die Arieu

gerade für die gi'ösateu Säuger höchsleinfach} mau
«kudrlB dt Ums» und üherliess min die weiter«

Ausfiihrang und Ausscliiiuirkuiig ilcm ^'iltuoscu.

(Mau lese diu'iiber , so wie über V crwauUtCd : Jioi h-

UU, Für Freunde der TonkunaL Leipsig, bey

Coobloch» 1824.) Diis konnte man; denn »lic Oo
aaognrtaoseu warca so grüudlicU uulerrichtcle, so

wakrhifta ^lutler, da die CompodalBii lellMt»

und zuweilen iil)eitrafcn sie sie darin noch: JeL'.t

kaou mau's mclit mehr; detm die Gesangvirtuosco

dbr Nationen Boro]M*« iiad nur noch takntrolle

und änÄsnrst gcscliicktc Praktiker. Frejlifh nnisste

bey jenem Verlahrea weit mebrFteyheit uadScvle^

vod mnM bey dieaem weit ndir MieduannBiM m
den Vortrag kümmcu: aber es iit ciinnnl so, und

wer kaun's audem, bis es seine Zeit erfiiUet liat?

Hr. T. W. kennt sdn« Zeit: Rocnni kennt «ie

nch. Er vcrtheidigt sicli so: Die Leute \vü!1cii"5

«o haben; überall wullc-n sie es so haben. Schriebe

man einbehx dia Säuger führen dodi «u nadh

oben und nuten ; denn sie wollen gefallen und

müssen es woUeii. Aber da sie jetzt fast alle we-

der Harmonie Teratefaan, aodi guten Geschmack

oder gar eigene Erfindmigsgabe besitzen: so machen

ne es schlecht oder gemein, .oder wiederholen bloss

4er £ine den Andern oder Eüier aidi adbat^

•Da tdbreibe idi'a ihnen fidier Kor, und gdbe

ihnen, dass sie genug daran haben etc. Nimmt
man seinen Standpunkt: Mar kann's tadebi? „Man
soll ihn nicht nehmen!*' Das ist leicht gesagt,

doch schwer gethan. Lebt nur in dei' Welt, für

die Welt , von der Welt — der grossen nämlich

luid vornehmen und reichen! Das muss ja aber

der KünslUr, iltr grileii will. Anders ist es, und

anders niuss C3 scn n und immer mehr abgetrennt

werden, in der kleinen, dir fny erwählten und
K'ilbareii Welt. D.iliin gcliören in der Hrg< l weder

die Virtuosen, noch die Conipouisteu für sie; und

.das ist Beyden gans und gar nid|t anm Nachtlieil,

ganz und gar nicht zur llcrah-setzimg gesprochen.

So ohugefahr mag auch unser Verf. denken. Auch
er adixieb ehemals siemlich einfach, obglaieh nicht

skizzenhaft, wie wir's oben ausdrückten — denn

das passte schon damals nicht mehr: jetzt aber

«direibt er» wie Figara zeigt denn jetxt passt

das» nlndidi . (Ur dcOf der aidi warn Virtnoasn

bilden, oder sich seine Virtuosität erhalten und
steigern wilL Daran ihut iL-, v. W. gaaz recht,

und ist das in der Ordming, soUle er*s auch hin

und wieder wirklich zu weit gatrieben haben.

Wenn nun aber dio Nicht- Virtaoseu, und die es

weder werden können, noch wci-dcn wollen; wenn
die zarten I'^räideiii am Piano oder die schmucken
Herreu mit dcrGuitar£c, ehe sie einen Ton, gaus

wie CS seyn soll, halten, tragen wid abstufen kSn*
neu, auf dergleichen Fermaten und Variationen

ei'picht sind: so tiiuu sie daran nicht recht, und
ist das nicht in dar Ordnongf aber muer Ver£
L-inn nicht dafür. Ernstlich genommen, ist Letz-

tes auch kaum der Rede werlb. Die jaoges Ilerr-

acfaafteq veilieren am Ende doch nidllSy' «b die

I

Zeil, mit der sie ohnehin selten wissen, was an-

ifimgeu) und den iiebea Ihrigen oder guten Frenn^

den Tom Ehose macht^s dmih wohl Spaas: Spasa

aber vor guter Tafel ist gesund und ermuntert

j
auch zur Unterhaltung d|«un während derselben.

I Virtuosen aber nnd die es wirfclidi werden wolka»

\
wie gLsagl, die uiüsseo jolzt deigleiclieu krncn;

i imd eine vollständige Siugschuie ist auch« und

wafailich niichl lolelaty iur diisse« aie aber vfiMan
inuner wcitori aornt gdtan aie «nrncfc.

Dieas möge genug scyn, um dleas Werk be-

wäluien Geistes, ausgebrcitelci- Erfahrung und vie-

len Fleisses den licaem dieser Blatter anzukündl-

.gen und sie im Voraus auf das aufmerksam zu

nucheo, was es enthält. Ii das Eüizdnc weiter

einzugehen, verbietet seine grosse Reidilialligkeit

und unser Rarra. Es Ware auch, dünkt uns,

unnöthig; und langweih'g obendrein. Den "WtA,
der mit Fug und Recht des Glaubens &eyn kann,

I auch duixh diese Arbeit der Kunst, wdciier er

sein Lehen gaweibt» forderlich und dienstlich 0^
worden an seyn, sey daiiir Dank gesagt»

Der Stich des Werkes ist in den Noten adir
' gut, im Texte ni<lit eorrekt geinig. Das Papier

ist schön und dauerhaA, wie sich das besonders

für ein Werk, das so oft anr YSmoA gmonuncn
I
werden nnd für das ganze Lel)en au.sdaueni soll,

' gehoi't. Der Fi-cis ist freylich nicht gei-ing, doch

; fUr die Stärke des Werkaa auch nicht an hodu
Kann man doch für das, was es bietet, auch zur

< Unterhaltung, für zehnmal so viel einzelne G^
sangatücke endidnren.— Sattle ea sa «iaar neuen

Anlag» kommen, so «Ired« Veik^em anaonlhanb
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den Text rinrm Gelehrten, der zugleich ein guter

wäio, %a einer Reviiioa io Hinsicht auf

tf hier fr^lieh nidit Wetendidie, ansn-

Tertrauen; wogegen der VerE gewiss nichts haben

würde, wenn nur überall tteben bUeboi wa« er

hrt fagn "WtiOm nad maA iriddiohy mr aidik

inf die paimnilile Act» gmgt hat

Macbkicbtb*«

Mculanä, Herbttopern in ftaUen» (Fort*

aetsong). Wie bereits gemeldet, venirÄachtc an-

längKch die neue Impresa mit den neuen Säugern

cinfln stitkeni Zufluss von Zuhftrero) aobald aber

der Reiz der Neuheit nbnalim, vermindcvte sieh

auch jener Zufluss, und das Theater wurde schon

im October wenig bemcbt. Hiean kam noeh, da«
im November zwcy Spektakel vcrungliickten , Hin.

TagUoni's neues Bailot: Bianca di Messina, in

irekliem sagHäcIi daa armselige Costom auffiel,

nud CarnfaVs neue xmd laii^'cOpcr: il Sonnamhulo,

in der man nichts neues, aber viel altes, das mo-
dern seyn sollte, an hSren bekam. Jelit iat et

überhaupt für nicht pliantasicreiche Componisten

ein Wagslück, eine Oper m sdireibem. Rossini

iMibdcamuffieh dasGabdettamreaeB, die Crescendos,

daa Sdüussfall in die weiche Tonart, die Bettel-

adeu mit ibrea Varianten und andere musikali-

adie Kniflb, die JamtsdiaranmiiMk u. s. w., die

alle vor ihm schon reichlich exiatirteDf rar gross-

ten Ausbildung gebracht, und aeine C^em darauf

gestützt. Hat man nun keine andern Ressourcen

da diese, so heisst es, man habe Rossini bcslohlen

oder nacligcaiunt, selbst bcy Mosca oder Generali

etc., die ilun doch zum Theil den Weg gebahnt;

acfalltgt man andere Wege ein, so ist man scJion

anmVoraus gewiss, dem grössto» Theilc des Pub-
Ktiitw nicht üu geftdlcii. Aiukierscils freylich iät

jetEt vielleicht auch nichta leiditer, als, eine Oper

SU schreiben. Ein wenig Handwerk; einige pikante

neue Melodieeu iiir Cubaielten u. s. w. (glcidivicl,

ob fiemdes Eigenthum oder mofat), hier und da

einige schöne Ilarmonicgängc aus der dculselien

Schule, um raancimial auch gelelurt zu scheinen;

Contraste io Menge, auch auf Kosten dea Sinnes;

Larm, um die Zuhörer wach zu erhalten, und

die moderne Oper ist fertig. Carala's Sufincunbulo,

der «imiaiiidiliiUeStScic»^ «ber^me gen^y aidita

nenea entliielt, und noch d:izu sehr lang ausfiel,

emlging dem ebenberührten Vorwurfe nicht, und
wimde milNoth viermal gegeben. Der Text (nach

einem fianzösischen Kotnane beai'beitet) mag ctt

dieser ungünstigen Aufnahme das seinige beygetra-

gen haben, denn beiy all seiner Schönheit war er

für Italien doch aa romantisch. Als ein Muster
von Einheit kamt man das Andante der Ouvertüre
aufstellen. Es beginnt mit zwey Variationen für

^'iolonedl und Klarinette olme vorausgegangenee
Tlicma, worauf unmittelbar ein ganz heferopenea

TJiema folgt, etc. Carafa hat iibrigens den helden-

müthigcn Entfchlnss geiasst, in dieser seiner neuca
Oper die Banda (zu deutsch, die Janitscharenmusik)

abzuschaffen. Wenn diess, wie er sagte, auch in

seöuB künftigen Opern der Fall »ejn wird, ao
maelit iler Sonnainlmlo eine grosse Epoche in der

Geschichte der italienischen, besonders derlieutigen

Oper. 8dwwrKdi wird man ihn aber bey nna
nachahmen, um nicht dieses köstliche tägliche Brot

so wohl den Zuhörern als den armen Spielenden

zu entndien}- Tou letzteren wurden dadurch in ItiH

lien viele an den Bettelstab gebracht werden, N u h

dem Falle des Sonnamhulo fing man wieder da
capo an. Am metsien wurde die Sendittmu, sd-
tcner die Donna del lago, am seltensten Torvaldo

e Vorlisca bis Ende Novembers (dem Schlüsse der

Stagione) wiederholt. Die Semüvmis (eigentlich

die bereits in vorigem Jahr angezeigten Stücke

daraus: nSmlich die Introduction und ein Tempo
eines Duetts im ersten Akte, ein Tempo eines

Duetts, ein Tei-zcttino imd G illl s Srene im zwey-
ten Akte) gefallt )elzi über alles! Mehre MaUänder,

versteht sich Niohtkenner, halten sie sogar für die

schönste Opor ihrea Lieblings, und finden in der-

selben eine ganz neue Musik. Es würde niclit

schwer seyu, die grösstenUieils masquirtcn eigenen

und fremdoa Ideen, die Rossini in dieser Oper
entwickelt iint, nebst den geradezu abgeschriebenen

fremden Stellen in derselben liier au&uzählen. Erst

unlängst versicherte mich ein Veniwamurher ^lar-

quis, Rossini selbst habe ihm bekannt, die Musik
zum ersten brillanten Chor der Introduction scy

aus einem zu Wien gegebenen ungarischen Ballet

(wenn ich lucht irre, dem f^ollnfest in Kisber);

so soll auch die Neapolitaua im zw^teu Akte
nidit ihm gehSrenj aber dem GKckAiwde veraeibt

man alles. —
Concertc gaben in dieser Stagione: den aostcn,

im Ootuerratoriam,' MmI. Maria fli^Bianowika,
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ente Klavierspielerin J. . der Kaiserin von Rasa-

iand. Sic spielte eüi Pxauuforteconcerl vou Hum-
mel, ein Nolturno von Field, danulf dn briilaules

Roudo von Klengel, und hatte zwar wenig Zuhö-

rer, aber vielen Beylall. Zulalügerweibc konnte

Re£diaMmOoBoerte niditbeywohnen, er hört aber

allgemein, dass Mad. S, mit viek-r Aninutli spielen

•olL— Hr. Antonio Dali' Occa aus Bologna, erster

OootnlwMuk 8. M. des Kauen von Rnaalaiid,

aadi in DeuUchland bekannt, Hess sidi deu3 2$ten ;

Odobor im groasea Tiieater mit «inem Adagio

vad Roodo von Rode waA mit Vaiiatkaea über

«in russisclies Thema auf dem Contrebassc (eigenl-

lieli Violone, ein Mittelding zwisdien Contrebaas

nnd ViolonedO hörau Er ftnd nnr in beydm
ersteren Stücken Bcyfall; im Grunde waren alle

dmy Stücke nicht am besten gewählt und nicht

bawnden für da« Inatmment beredinet} da« ftat

nnnnterbrochene Spiel in den liohun Octaven wurde

Wlctit ennüdend. Audi Ur. Dali' Occa hatte we-

nig ZnfaBrer, tvie dkaa in Italien im Monat Oolo-

ber, welchen der grSaate Theil dir -\vobll iahenden

Klasse und anch minder bemittelte auf dem Lande

subringen, nicht anders seyu kann. Der Knnal>

1er gab nacldier in Breacia ebenlalla Concei t,
|

worauf er nadi Parma ging; jetzt hält er sicli eine

JSeit lang in seiner Vaterstadt Bologna auf, später

gedenkt er Mittel- nnd Unteritalien zu bereisen.

—

Mad. Giulia Paravidni, aus Mailand, eine eben-

falls iit Deutäclilaud bekannte Violinspielerin, gab

den 1 9ten November im graaaen Theater eine mu-
sikahsche Akademie, worin aic ein VioUnconcert

von Rode, dne Romanze und Rondo von Kreutzer

nnd Variationen spielte. Letztere abgerechnet, fiud

sie d.'imit ht-y den zahlrci<licii Zuliörern grossen

und verdienten ijcyfall. iiey dieser Gelegenheit

lieee eich auch der bereite in diesen Blättern er-

wähnte gescliirklc Stali-stiomptler Tiiomns auf der !

Kla^entrompetc mit BeylaU hören. Er ist nicht

ane Oentediböhmca gebürtig, wie Ref. damals dem
Gcriiclite naelisaglc, sondern aus dem eigenlliclifii

Böhmen. Die in diesen drey Conccrten vou den

Damen Famll', Sehiroli, Herrn Dnpont nnd 6m
beyden Galli vorgetragenen Siugslückc waren von

;

Coceia, Mercadaute, Fucita, Rossini, Cimarosa,

llfayr nnd Hosart. Hr. Angdo Caeirola ana Tmv
tona gab den 2 Osten December im Theater Rc eine

ausserordentlidie Akademie (so hicHS es auf dem
Zettel), nkid «piells in döielben das erste Tempo
einw Violincoiioerta n» Hm. Zamboni mit iesV-
0

stehendem Bogen (l'arco fcrmo) ; ein von ihm com-
ponirles Larghetto und Rondo auf gewöhnliche
Art; ein Rotaini'schee Thema mit Variationen anf
der G- Saite, worin er angeblich verschiedene

Saiten-* imd Diasinstrumente nachahmte} Variation

nea voB Mad. Catalani, abennalB mit Ailildbmdea
Bogen, und endlich zum ersten Male eine &/o-
naia scherzosa mit zwey Violinen und zwey Bogen.
Das heisst wohl die koeOara Zeit TetachiWBden»
um durcli schwerere Mittel seinen Zweck nicht zu

ei-reicbeu! Ur. C. befestigt den Bogen senkrecht

an einem Tische, nod ipidt mit der Geige darm^
so gut er kann. Dam bey dieser verkehrten Ver-
iahrungsart die Töne SAers iuotzeu und schxejeni

ist «ehondainnsb^greiflidi, weil dernnlera adiwera
Thcil der Geige in die rcclite, und der obere und
leichte Theü in die huke Hand sn li^en kommt,
mithui anf cbier 8dte die grossere Lut mit dar
stärkeni Kraft vereint ist, und auch dem Geübte-

sten das Spid unsicher machtj das Ganse mit der

Attilnde des Spider« gewihrt nberdie« keinen
sdiönen Anblick. Das Larghetto und Rondo trug

der ilr. Coucerlgeber wie gewöhnlich vor, aber

ohne Gesduna^, vnA nut einer schiechten Bogen-
fuhruug. In den Variationen auf der G- Saite

ahmte er besonders die Trampele (vidmelu* Schnarz»
töne) nach, und liess Sfters Flageolettöne hörent
das waren die verschiedenen Saiten- und Blasilk-

strumente} doch nahm sidi eine Variation nicht

übel aas. Bey der acherzliaften Sonate waren zwi^
Geigen wagrecht, und zwar mit den Köpfen ge-

geneinander durch Schrauhen auf einem Tische

befestigt, worauf Ur. C. mit einem Bogen in joder

Uand MChtS nnd links s2gte, während dasOi-diee^

ter die sogenannte Sonate spielte. Worin eigent-

hch diese Neuigkeit bestellt, kann Niemand errathen,

da sich der Erüuder dersdben nicht in der NXhe
mit ihr produeiren will. Ref. seilten es, i\\s wäre
die eine \ ioliuc im Quartsexteuakkurd uud die

e c

andere im DregrUange gestimmt (<• B. *
f ). Die

c c

Tonart dea einförmigen, aliaiditlidi kunfsfinsm
;
Stückes ist Referenten ciilfallon. Das leiste ausge^

nummcn, fanden all diese Kinderspiele mehr oder
weniger Beyfall, an dem fieylich kein verständiger

Zuhörer Till il uulim; ja, mancher würde das The-
ater sdion nach dem ersten Stücke verlassen haben,
hätte ihn nidil die MaagieTde> das letale m JUhen
Mriicfcgdialln. Dwä Br. OMVok racli in Neapel,
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Bmd, Tnml eta. Bcjfidl fend und sogar bewun-

dert vurde» BuldflD wenigstens die Zeitongen aas

diesen Städten. — Nödi eine Nenigkdtt das un-

utToOständige Orchester lies« iii Ilin. Casirola's

CoDcert Mozat t's Oiiv< rture zur Zauberßöte hören,

ia welcher der Coutribaas da, wo es tiiaoUch war,

auch die Violastimme spielte.

Neapel. Teati-o S. Carlo. Die neue Oper

Atetaandro nelle Indie, von Um. Facini, Aind

eine »Ar mittdmisaige AnfiuthnM», wurde aber in

der Folge doch öfters gegeben, weil die To^i in

ihter RoUe sclu- gcüel und weil die oachlier gc-

gdiene nene Oper Serenke, tob Hn. Raimondi,

ganz durclifiel, Fiii ähnliches Schicksal halte Ende

Nuvembe» die neue Operette 'l'amerlano von liru,

Sapienn. — Teatro uuoto. Hier itt nodi nadisa-

tragen die neue Oper Einilia (nach neapolitanischer

Iboier mit Prosa), von Hm. Donizetti, die erst

nach ndimi Vontdlungeo gefallni liaiNn aoU. ^
Es ist nun entschieden, dass Hr. Bnihnja künftiges

Frühjahr wieder die Direction der beyden köuigli-

dien BbMieatMr vbenntDinl; Der Hof verlor

•eine beyden Kapell rai ister, Giacomo Tritto und

Luigi Mosca* Ersterer^ geboren zu Aitamura in

FkovinB Bari im J« 1754, und aeit 1780
B&Dliieher Lehrer des Contrapunktf im luesigen

ConMrvaUniani, atarb am i7ten Sq^tember 1834.

Er war ein Sdinler det Iwruhmlen Oafäro, nnd
schrieb viele Theater- und Kirchenmusik. Seine

besten Opem sind: II Principe riconosciitlo

(1780), La Bcuola degli ama/üi (1781), La
vergine del aole (1787), La prova rcciproca

(1789), La Ginevra di Scozia und GIi jimericani,

fiämnitlich fiii' Neapel; j4pelle e Campaspe (^i^'ji)^

fiir Mailand; jirmirno, I Ragiri »coperti, Cesare

in Egitlo, in den Jahren 1783— 88, 1800 für

Rom. Seine vorzüglichsten Kirchencompositiunc^n

sind: eine Messe iur acht Realstimmen und swey
Orchester, ein vierstimmiges Credo, ein Beatus
vir und ein Miserere für zwey Chöre. In den

letzten Jalim cncUenen von ihm zn Mailand öf-

fentlich im Drucke: Partimenti , und eine Snio'a

tU CorUrappunto , worüber bereits in diesen Blältei-n

meifar gawigt "mudm iat Tritio ww vbrigeos

als ein sehr rechtlicher ^fann gaacllleL Luigi

Mosca, ein vortrelUicher Mensch und SDgkich vor^

ii^iclMr OenDgMirer dea konigL Mank-Colkgi.
ums, war Vice-IIofkapellmeister, und schrieb

mebre Opem und Kircheomnaikoi. Sein Verlust

«iid iowsU Too Neapel ab tob dMiFkandco, di»

ihn kauntflD, aDgemein bedauert. Mm darf ihn
nicht mit seinem Bruder Giuseppe, einem sehr

bekannten Operncompomsten , veiwechseln, von
welchem in dieser Zeitmig ctt aeiiMrZat unallnd»
licli gesprochen wurde.

Rom, Teattx> Valle. Hanptalnger: Clelia

Pastori, prima domia; Luigi fiirletti, Tenoriatj

Antunio Tuniburini ttud Nicola Tacci, Bassisten«

Die gegebenen Opem warai: Rossini'« Cwerentola
und Barbiere di Sev^lia nebst Mercadante's ^lita

c C/auditk Gans beaondem Beyfall erhielt die

Paslori; es wurde sogar eine Büste von ihr vcr*

fertigt} allein, wie Ref. hört, soll sie keine uusgo»

mcfaneie Süngcrin wejn»

Bologna. Teatro Conmiu&ale. Dai aten
October gab man hier Mayer-fieer's Margarila
d'jifijuu, worin besonders der zweyte Akt gefiel;

den aSsteu die neue Farsa: la Capanna moscut'ita

(nach dem italienischen Vaudcvills dieses Namcna)
von Hm. Capeletti, mit vielem Beyfall. Von den
Sängerinnen wurden besonders anageadclmet die

Fanny Corri Paltoni und die Franeesca Grassj.

Ur. Capeletti ist dem Veruehmeu nadi eiu sehr

mittdmisaig^ Maestro.

Modena. Hier wurden dieselben Opem ifjf

in Bologna später von den nämlichen Sängern
aafgeftihrt Auf dem ohne Eintrittsgeld bestehen»

den Teatro reale gab man Ende Odobers mit all»

gemeinem Beyfalle die neue Opera seria jintigono,

Text von I. K. H. der Herzogin (welche bereits

einige aiulr ri ;( lioii aufgeführte Opera gedielitet

hat), Musik vom Ilm. Antonio Gandini, Musik-
director und Guardia Nobile S. K. H. des Hwzoga
von Modena. Von den Sängern zeichneten sich

aus: die Teresa Ccccoiii (piimo rnusico) , Carlotia

Cavalli (prima donna) uud der Teuoriüt Giuseppe

Binaghi.

Florenz. Tentro dclla Pergola. ITauptsängcrt

Giovarmi BallLsla Velluli, Emiüa Boniui, Cou-
stanza PetraKa, Domenico Rflina nnd Bcnedalto

Torri, ersterer Tenorist und letztcrw Basso can-

tante. Eine neue Oper von Hm. Celli, le du»
Du^tt»» hadtalt, madtte fiaaoo, wonmf man Mei^
cadante'a Elisa e Claudio mit Beyfall gab, endlich

aber Mayer-Beer's Crociaio, der hier erstkürzhch

fiirora machte nnd nun abermala dieadbe Auf-
nahme fuiil. So viel mir bekannt ist, wird dieao

Oper küniUgcs Fiiibjahr in Fadova, darauf im
SoHuiMr in Jjae» und LiTonio» im Bohik in
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Bologna imd Jen folgenden Knrnevnl in Turin ge-

nehm werden (S. auch Tricst). Li Mailand muiste

malt dimef Karneval, det nicht passenden Sing-

personals Wegen, auf ilire Auflulirung Verzicht

leisten. — Teatro del Cooomero. Die ältere

Oper von Hin. GdU, AmaUa e Polmer, iknd

starken Bcyfall. In ihr debütirte ein gewisser

Vestri ausPratOj der eine schöne Basstimme liaben

lotL Mehr ist mir Ton dieeem Tfamter mcht b»>

kaunt. '— Lord Burghersh, seit meluen Jahren

königh englischer Minister am Toskanischeu Uofe^

liess den i^ten November die von ihm seUMtCOm»
puniric Oper Fedra Voi Bfli^tiingero dea

Theaters Pergola in seiner Wohnung anflnhrcn.

Nadi der Oper war Ball; das Ganze fiel sehr

glänzend ans. Die Florentiner Zeitung sagt von

der Musik , .sie se-y geschrieben OOQ iscpiiitO fpstO

e souima ialdiigima ddi' arte.

' IWm. Teatro Carignano. Haupl:>äugcr:

ftmtfn* FcrIolLi, prima douuaj Domenico Bertozzi,

Tenorist, nebst den beydoi Bufil Nicola De Grecis

und Domeuico Vaccani. Die ältere Opera bufla:

La Scioeea per aUuMta, Ton ILu. G. Mosca,

machte fiasco; die neue Oper, ia Paslorella fcu-
dataria (nach dem französisclien Melodram, Ul

Bergere Chatelaine) von Hrn. Nicula Vaccai» £uid

vielen }!e\Tall; aocbhcr soU fär*« Gruclda vemn-
gliickt scyu.

Venedig. Teatro S. Lucca. Hauptaänger:

Fanny Ayton (eine Eugläuderiu), prima donna;

Savino Monelll, Tenorist j FcriLnandu Lam*elti und

Pietro Coppiui, Bufli (letzterer in der Folge darch

Bni. Orazio Cai'lagenova ersetzt). Man gab die

alleren Opern Clotilde von Coccia, Cltiara cli lio-

senberg von Generali, und JElita e Cltiudi-j, von

Mercadantf , von welchen die erste und die letzte

gefielen. Die A} Ion soll eine nicht starke, aber

angcuelmie äUmmc und eine gute Gc^augmelhode

luiben.

Tricsl. Hauplsänger: Carolina Bassi , Caterina

Canzi, Carolina Villa (miltclmässiger Coutialt),

Nicola Tacchinardi, l'euorisl, und Luciano Bian-

chi, Bassist. Der Tunislocte von Pacini machte

fiasro; Rossini's Donna lU-f Icf^o gefiel, und Mayer-

becr's Crwiato machte nach deui ilalicuibilRu Aus-
druck« fanatismo. Der Meister, der zum Gliidce

anwesend war und die Oper seihst in die Sccne

setzte, auch einige neue Glücke iur dieselbe com-

jponirtey tmtd» iMdi jedani Akte vicnaal heatac'

gerufen, zu Ende aber von einer zahlreichen, Meng
und zwqr musikalischen Bamkn bejr Fackelschein

unter luuneiwShmdeo Aodamati<MMn nach Hause
h( gleitet. Im Cusino, wo eigens MB Gaatmal fijf

ihn bei'eitet war, empfing ihn die anserleMu V«^
Sammlung mit dem grössten Enthusiasmof. Di«
Canzi, und noch mehr die Bassi, sollen sich ia
dieser Oper aelir ansgeieichnet haben. — Paga>
iiiiji gab luior wiiwg Violincomoevt« mit sehr vielem
BejikOa.

Genova, Teatro S. AgDtlino. Dje ConlraI>
tistin Clotilde Cedriui an« Ttoin gab hier am
1 9ten November eise moslkaUsche Akademie. Nadk
öffcullicbcn Blättern soll sie eine selir schone, um-
fangreiche Stimme und eine gute Methode haben.

Bisher mr cie als prima donna in Messina euga^
(ixt.

ffhx BmoUuss fel|t^)

Baiim, VAerakht de» Januar. Die kSnigl.

Schauspiele habeo in diesem Monate keine musiku-
hsche Neuigkeit gdiefert. Selbst das Cameral, das
sonst immer Neni^leo bradita, hat «idi bia

jetzt mit Wiederholungen begnügen müssen. Bis

jetzt wui-den nümlich gegeben : Gluck's ^r//u°£^ und
Iphigema in Atdie, Rossini's Tancred, SponitnPa
Ferduuutd Cartiz und Sarcliini's Ort/ipuanufColonus.

Thatiger war noch in diesem Monate das Kö-
nigstXdtisdie Thealer. Neu waren am 4ten Jan.t

Die Uniftinn
,

grusse komische Oper in zwey
Auiziigen, ü-ey nach dem Itahenischeu des Carpani
von Tratscfake, Musik vom Joseph Weigl. Schon
vor zwanzig Jahren war die Oper auf der kSnigjL

Bühne gegdbeo worden, aber seitdem vom Reper-
toire verschwanden. Ihre Erneuerung hat alle

Freunde einer verständlichen und gcmütlilicheil

Musik erfreut, und daher eine öftere Wiederho-
lung nothwendig gemacht. Hr. List gab den Dorf-
richter Fabian, Dem. Wcilner seine Tochter Patt»

Une, Hr. Spilzedcr den Dorfiiliulitieisltr LapnUus
(mit aUgemein ergötzlichen La^zij und Hr. behäilcr

des DorisdiulnieiKtcrs Sohn Bastian. Besonders gefie

len Bastians und Paulinens Duett: Mein Tlicurer,

mein GeUebler elc; des öchulnniAtcrs Arie: Quid,
quaudo, cur et quomodo etc. ; das Quartelt von Pao-
Unc, Fabian, Schulnieisler und Bastian: Vater scbt

den neuen Krieger etc.} das Terzett von Fabian,

Baatuu, Fmliaet Ewig ward kh mun Wtlkii alcb
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und das Finale; ao wie im zweyten Akte die In-

troductioa, bfisondan des Wty^hüneUter« Malpesta
(Hr. G^nee) Partie: Gieb dio Fksclie, gieb den
Becher etc.; das Ensemblesliick : Liebe Tochter

0(0.1 Bastians Aecitativ und Arie: O Paullne etc.;

dw Recttativ und die Arie: Wer da etc, beson-
ders Paulinens Partie: Seine Stimme etc., und da«

Quintett: Starres Sl-annrn, stilles Sclucckcn etc.

Bey der frühem Darstciiuiig vor zwanzig Jahren

war noch ein Duett von Fabian und dem Schulmeister

darin: Und wie bleibt nicht der Fürst dann etc;

audi schloss sich jtUt da« Finale des ersten Aktes

mit den Worten: Wir feyem den Sieg; aber der

frühere Seliluas, der mit den ^^'oI terl des Chors

begann : Doch lümmd, die Feinde etc. blieb diess-

mal weg.— Am i4in IKs RiiekhtAr de» Kosaken,

komisches Liederspiel in Einem Akt, nach dmi
Ruasischeu des Fürsten Schacliowskoi frey bearbei-

tet Toa L. Angdy» der ea aneh in die Seena

setzte. Der Inlialt f^eficl nicht wegen der bey Rus-

sen wenigstens ausserhalb ihres Landes wigewöhn-
liehen Sratimentailitit; avch die kkamuaiscbcB Na-
tioiialli< (!er wollteu ni< L( aii.spret^eOy und nur des

Hm. Spitzeder (Pau Prodius, einet Polen und Dorf-

amtmanoe) und «eines Schreibers Gtitdco, Hrn. An-
gely, treffliches Spiel rettete das Stück von dem
Fall. Amaiaten JJie SdUeich/iändUr, Melodrama
in drcy Akten» nach dem FransSeiedien tod G«
Lötz. Ich erwähne dieses Stüdcety in dem die Hm.
Meyer, Nagel und Angely, und die Dem. Weit-

nar und Aug. Sntorina Tortrefflich spielten, nur

wegen der mnsikaUschen Zwisehensäbee und CShöre,

die mit Tielem Beyiäll au%enommen wurden. Da«
Sltii^ ist öfters wiederholt worden. Im Laufe de«

Mbnata erschien daa Repertoire dieses Theaters

yma 4ten Auji., wo es eröffnet wurde, bis 5i.

Decemb. v. J. mit einem Anliange, der den Prolog

zur Eröffnung des Theaters, das Festspiel FHtdrich

und die schone Else, und ein Namen-Ver-
eeichnisa sämmtlicher Mitglieder des Theatei-s ent-

hilU Von den früher schon ci*» ahnten Erinnerun-

gen ans dem königslädtischcn Theater sind bis

jetzt in der Trautweiu'schen Buch- und Musik-

handhmf adttielui Hefte craohienen: das i6te ent-

hält ein Duett von Mcrcadautc ani dem musikalischen

Quodlibet: J)er Sänger und Scluieiderf das ijte

ehkDoett Ton Roasim aus demsdben QacdUbat, üd
das i8te, die Ouvertüre und Gesänge aus dem Vau-
deville: Die ScJuieidermanueU« , Gk daa Pianoforte

eingeiieldct toh W* Teile.

Der Concerte waren zweyt am lotcn rott

dem neonjährigea Albert Sdiilling ans Magdebarg,

der das Concert ron Mozart in D moll, daa Trio

von Hummel lur Pianoforte, Violine und Cello,

und das Rondo brillant von Moschele« mit Tider

Sicherheit und Rundung vorti-ug. Am iSten gab

Mad. Milder Coiiccit. Die gefeyerlo Künstlerin •

I

sang den 2''rvubndvur , Gedielii von C. v. Holtey, .

i compouirt lür Mad. Milder für Gesang, Ordiester

j
und Guitatre» Ton Hrn. C. lilum, der auch die

I

Guitarre vorb-efdich spielte; dit- Scene vonUaydn:
Berenice, chefai, und Scbubai U Lied : Die Forelle,

I

componirt von Franz Schobert in Wien (bereits

in den hiesigen Handlungen ersclücncn); mit Hm.
Devrient ein Duett von Meyerbeer, mit den Hrn. •

Stümer nnd Sieber ein Tereett Ton BeelilOTeDa

und mit Mail. Si-idler das Duett aus ZingareUfa

Aonuo und Juliette mit allgcmuiucm Beyfall.

Suum cuique! Im vorigen Berichte war bf-

nerkt wotdea, daa* der Yer£ der Poeaet JHe
Berliner in TVien, die Vaudeville-Mclodieen ge-

wühlt habe, weil diess auf dem von der Generale

! inlendantur Tericanfken Teacdmehe atand. Nadl
den neueren Schauspielzetteln ist aber das Arrange-

ifleQt der Miuikalücke vom königL Sdianspieler

Vor Kmem crsdnen hier gedrut^t bey Tro-
witzsch imd Sohn: Eine Stimme tvider die Thea-

terluttf nebst den Zeugniasen der iheuem MdO'
ner GcUe» dagegen, de» »el, PhiL S^ener taut

de» sei. A. H. JFranle (wie man sagt, vom hie-

sigen Profi extraord. theeJ. TholacIO» 46 Seiten 8.

Nur cwey Stdien mBgen den Leaem der Musik»-
lischen Zeitung den Geist dieser Pietistenstimmo

cdgen. S. 5, „Das Sclianspid ist in der That
eine Kunst, welche zu den losen gerechnet werden

muss, mit denen der Christ nichts zu schaffen ha^
mögen wir es von Seiten des Spielenden, oder des

Zusehenden betrachten". Und S. 13. „EU hcisst

daa Laster unterstützen, wcini man an den Lei«

stungen der Ibaea Kunst (de« Sdiaw|neis) Tlieil

nimmt*^.

Kurze Anzbigb.

Offertori a due, tre, quattro, »ei e oUo voci con

Organa aelo M^ato, del Sig, Pimte» StmU,
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celehre composilore e Maei^lro ili Capella dell'

ifisigae ßaaiiica äi Liortta. In Fircnze.

Dieser unter den Teut.selien iioi li niclil genug

bekitniitü TouseUu.-r gehört uach dem , was ich vou

seinen Arbeita kemiey beionden in gaütlidier

Muüik zu den Männern, die erst dann anfiingcn

genennt zn werden, wenn sie es schon lauget durch

icUhdie toehlife Beinaliniigea Tordient haben.

Ich weiss nidit, ob die Meister ein solches Scliick-

sal glüddidl nennen: ich nenne es so, denn Eut-

iMjinmgeii aller Ait, daoan ai« iddit gar in lange,

stärken die KraO zum Beaseni« Ausser den durch

den Druck verbrciteteten Compositionen des Hrn.

Baafli 'habe idi im Original-Nbmiiacript ana ciaer

aeilier Messen ein Kyrie für aclit Sümmt-n mit Orgcl-

b^gUtung vor mir hegen, das von eben so gründlicher

KomtidM, da gntem Oeaehmacte sengt, aine Ar-
beit , die rair nach dem Ganzen ein lebhaftes Ver-

langen eijigeilösst bat. Seine liier vorzii^ch an-

raaeigendett Oflertorien -werden snverlisrig wdit
WeDIgeti Frcuiulcn des nielustiniuiigen Gcsrmpes will-

kommen scyn , da das kirchlich Melodiöse sich nidit

nur mit dem jeut gefällig Genannten, und swar
oft auf eine eigculhümliche Weise verbindet, soii-

dern auch in einigen Sätzen den Süngem Gelegen-

heit bietet, neb aa zeigen (westbalb denn docb
auch Einige singen), oline dass sie eben grosse

Schwierigkeiten an überwinden haben. Sollte man
«inigeNnmmera fSirkiaaUidieMttiik bis und ivi»>

der zu weltlich geschmü^t finden: so V^IW man
nnr auch bedenken, daaa ea eben Ofibrtaiian aind,

die eine Art Oegnaats ZOT BflcaM bddett edlen,

die absichtlich freundhcher, nicht so ernst, wie
jene, gehalIeD werden sollen, damit nicht der em-
pfangende 8bm vom an eint5nig ÜMrtklingenden

JfonalomdiT belSobt, ala an^ericbtet wecdek

No. 1. vierstimmig: Justurum a/ilmae in

niMU Dei sunt etc. Vielleicht das schönste. Die
Stimmeniubning ist ao nalürUch, dass sich auch
seltnere ForUchreitaqgW leicht trelRai. JedeStinine
hat Mfih>die, wie ca seyn solL

No. a, Justus ut palnia forrhit etc. Terzett

iUr Sopran, Alt und Bass, so blühend und glanz-

voll, als es der Text \\\\\. Anmutliig rollende,

bei einiger Fertigkeit nicht schwer auszuführende,

äusserst dankbare Geschwindgäiige, die jedoch, so

brillant sie sind , niclit aus der Art schlagen, dürf-

ten es Wold bald zu einem Liebiingsgesauge erheben.

Das dritte: HxulUtbuiU sancti in gloria etc.

(lir zwey Baase, nidit minder gefallig, vortheilhofl

fiir bcyde Stimmen; die eigene rhytlntiiselie Hnl-

tung gicbt dem mclodiöscu Gaiucu cmcu Heiz mehi*.

Das vierte feldU

Das fünfte, ^ve Jiana für Sopranmd Tenor,

durfte erst naeih mehmaligem Smgen anaprecbeo«

Das Ganze ist so abweichend von dem Gewöhn-
lichen dei'gleichen, das« man sich erst in den Sinn

des Verf. hineinarbeiten muaa^ waa freylidi vide
Sänger, wie idi bemaritt m haben i^nbe, über

ihrer Geduld Cuden.

Ueberhaupt scheint mir der Componst, so g»-

achickt er nch anch in Ueineren Gealngen seigt,

dennoch Weit nielir in grösseren Arbeiten durch Ver-
knüpfung und Au.^liilinuig ausgezeichnet da an stehen*

Dfomoailudisdie Beyhige dieser Nummer bietet ana
seiner neuesten , für das Theater S. Carlo in Neapd
geschriebenen, im eben verflossenen Jahi-e mit groa-
aem Bqrfidl vorgetragenen Oper, /I Sonamte, WOTOn
auch bereits eine rühmliche Erwähnung im Saaten
Stücke des letzten Jahrganges geschehen ist, cmc
RomanSB im Khcviahwuszugc, zu der ich eüien

deutschen Text, nicht als UebeiaelBnng, aunderu
aU Nadibildung Terancht habe.

G, Pr. Fink.

Aof blumigsr masseflar
Empfing irJl Ham SchwoT.
Noch blüht der Bliitncn Heerr
Nur ihre Treu nicht niabr.

So kränket du su herbem SchaMH
Der Liebe treu«tei Hen?

Ach frokar Jugend Gljtck

Kdkrt tSmmn alr sor&ek. —
Auf blnmiger Wiasenflur

Smpfing ich ihren Schwur.
Noch bliih! der Blumen Heer:
Nur iiira Treu oickt makr.

(Hiarae die maslfcalisahe SeyUfe Vo. n.)

L»i^, Ujf SnUiegf und BärUL Xtdfgirt mtmr FtnuOifiaHiidiJmi Ar ytrUg^n
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• HomaABe aas der Oper Ii SaAMite.

9oH/ Herrn'' Kapeflma^r Franfesco BsLsily je«^ Ijoreto

.

( (omfoniH Jur tia^ 2%cait€r S.dtrla w AfeagfsL'.

)
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 23**» Februar. N=. 8» 1825.

RscBirsioirBir.

19 Gesänge ßir vier Männerstimmen, von A.

MülUifig, 56te8 Werk. Leipzig, Breite

köpf und EBrleL (Pr. x TUr. 8 Gr.)

ihat überall bestelieudea Laetlertafeln sind die

VctttiiMniii^ dm wir jetst eine Art troiiCbiapo-

sitioncn besitzen , an die sonst kein Tonsctzei" dachte,

weil er— etwa Michael Uaydu aasgcoomiiieo, der

achoD deri^elien «efarieb — fliren Nntan nicht

voraussali. Diese Neigung, zum mduttmunigeu
Mäunergesang bey der Tafel, hat allerdi^gi nnfere

T«awteer bewogen, eigen» dazu beatimmtB Sadicn

zu splzrn, und das Fdd ihrer Kunst dadurch zu

erweitem, doch sind wir au« deuudben Grunde
«neh mit Tiden fladien, gJtndidi uuinlCTwaanteP
Corapositidutn übcTachwemint Worden, deren Texte

und Musik keioen anderu ^Verlh haben, ab dass

tie ach aingen bmeo. Freylich, wer rieb je in

Liedern für Männerstimmen versucht hat, der wird

iviwen, welche Schwierigbüten die nur sdtea zu

ermdidende enge Ehnnome liier allcii Etiftidatm«-

scn eines guten Gesanges in den Weg I^t. Wo
sollen inmier neue Melodieen herkommen, die «ich

nur in dem Raum einiger TOne bewegen! Fast

ist es unmöglich , die Mittelslimmen olme beständige

-Verwecfasdung fliessend zu schreiben $ und wie

listig ist die dnrch den Zweck bedingte Leichtig-

keit dei- Ausfuhrung von Seiten der Sänger! Die

meisten Componisten iuiben sich d:ilicr mehr oder

weniger, wie Call, in fade, längst verbrauchte

Formen der Harmonie verloren, un etnfacli zu

bleiben; oder sie haben das letztere aus den Augen I

gesetzt und, wie Spoln-, solclie gekünstelte Uarmo-
nieeu gewählt, dass die Gesänge selbst von guten

Sängern seilen rein herausgebracht werden; oder

am iiaben, wie einige neue Berimei- Compouislui,

a7>Jakrgtiif.

bloss für ilirc eigenen Sänger geschrieben, die erste

Stimme mit Passagen übciiüUt, und die übrigen

bion mir Begleit u'ig gesetzt, wodurch diese weniger
sangbar gewoi-den sind. Wären alle solche schwie-

rigen Lieder so interessant wie die Spohr'schen,

so würde man ihnen diese Mangel gern verzeihen;

aber die abentheuerlichskn Fo)ineii sind meistens

olmo Wü;kung, und diu kühusteu Sprünge fuhren

gewBhnlidi nicht um ein» Zcffl breit weiter.

Unter solchen Umständen ilt das Erscheinco

von Lir^em iiir Männerstiimnen» in denen jede

Klippe Toraiditig Termieden iat, imd Ton tfckben
viele durcli Melodie imd Harmonie gleich interes-

siren, etwas sehr beaditenswerthes. Und zu sol-

dien Liedern rechne ich die oben^ angezeigten.

Ganz leicht ist keines davon; indessen liegt die

Schwierigkeit nie in uogewolmliGhen Intervallen,

Mnädeni in der^ewSMlen, oft nben-Mcheuden Haiv
monie, und sie wird durch den ungemeinen Fluss

aller Stimmen sehr vernngert. Zuweilen läuft

freylich etwa« aehr achwieree mit unter, welche«
nur von geübten Sängern ausgefiilirt werden kann,

durch mehrmaliges Uebeu ist jedoch alles zu be-

zwingen. Der Text ist aebr Toiecihiedenartig, «bei-

stets angemessen behandelt. Bs& sind des Hrn.
\ed, viele Lieder mit Klavierbegleitung bakannt,

und er reebnet sie sn den bealen dieser Gattung.
Danach schien es ilim, dass die emstliaße Comp<K
sition Hm. Mühling mehr zusage als jede andere;

indoHen bey den vorliegenden hat sich sein Talent
auch auf die entgegengesetzte Weise bewährt.
Z. B. ist der Humor des Textes in No. 3. sehr

glücklich eiTeidit, ja vielleicht durch die Musik
nocli übertroflen, und ein wahres Meisterstück iat

die SLolie von Matthissari No. ii. Die übrigen

fröbUchen Lieder dieser Sammlung sind gewöhn-
liclier, doch nie uninteressant, und bringen meistens
die gemütliliclie Stimmung hervor, welclie den

Gtilegenheitcu, für welche solche Gesänge bestimmt

6
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•ind, ao seht erwüosdit ist Sehr

fliud die erusthafteii Lieder, No. 3, lo und 13;

in diesen finden sich die sclioii crwälnUeu Schwio

nf^UÜbaaf wckhe theils in der Intonation, theils

in manclicn chi'omatisohca Gängen liegen. Ist es

nach einiger Uebong gelungen} diese Lieder rein

und geidaaadnndl Tonutngai} w wii-d man fin-

den, dass iliro Schwierigkeiten, welche iibiigins

hier am ersten an ihrem Platze stdien, aucii die

fMberwindwig bdohneo.
Hiernach ist es gewiss, dass der ITr. Verf.

Allen Geaellacbafteu, die ihr Vergnügen beym Gc^

Btagb fiDden^ und namendidi dien Liediartardo,

ein sehr angenehmes Geschenk gemacht hat, dei>^cn

Wiederholung zu wünschea iat. Stich und Papier

«chBn, der arttero iil «oncctf der Preis m-

Todtwfvyer 7'*'" vier Si/igslimmm , mit tibligater

Orgtl- oder KiavierbegleiUmg — von
' CK. A Binl. Op. 68. Siee Wedi der vier-

stimmigen Gesänge. Bonn und CStikf hty

fiimrock:. (Pr. 4 Free.)

Diese schatzbare Composilloli kann eben so-

wohl als eine Art kurzer Kirchencantalcn zum Feste

aller Seelen, oder zur kirchUchen Feycr des Anden-

kens einz^er Entschlafenen, aU ^eym Zusammen-
treten von Privatgescllscliaften zu äliniii lum Zweck,

oder in Singvercinen zu ernslcr Unlci li.üluug über-

haupt, dienen. Der Text ist zum Theil ans Ja-

kobi's schönem Liede zum Feste aller Seelon ge-

Bommenj uder vielleicht eine frühere Bearbeitung

deeedben Liedes durch Jakobi selbst. Die Mu&ik,

bietet sie auch in der Erfindung nichts geradezu

Neues oder sonst AufTalleudcs — als wozu diese

G^enstande auch nicht zuuäclist auffordern —
wird doch von Jedermann würdig, frünim , für die

Fassung und Ausführung leicht, ohngeachlct der

•ehr grfindidiea Fuhmiig der Bermonia, und so-

nach volikomn:ien angemessen befunden werden.

Sie bestehet, genau genommen, nur aus Einem
groeMB fielw, der aber in meihra, unter einander

nahe verbundene, kleine Salze und Tempos, wo
die Solos immer mit dem Chore wechseln, zerfallt.

Die Begleitung der Orgel, oder (doch mit eehwi-
chercr ^^'ilkuIl^) drü PiaiiororU-, i-st mit bester

Eiusiclit theils aus den Singstinuuen gezogen, tlieils

anfd» bcecheidenete Weile» obUgal^oigcallich^

und au-s/u fuhren gleicRfalle eehr leicht; wie dae

alles, tlji n hiy iJicseni Gesänge und eben für diesen

Zweck, ganz rtchl war. l'olgeudcs ist die Con-
stmction dieses Mu^ib>lückcs.

Nach w<Miigcii Takten feyerllclier Einleltnng

der Orgel treten die vier Singstiuuucn Soli aach
einander (und sclu: schön) ein, mit den Wortens
Rubu in Frieden alle Seelen. — Dt-rS itz, der sicJl

durch sanfte ^^''ürde, was deu Ausdruck, und durch

wohlerwogene Bindongen nnd Verkettang der Har-
monie, was die Technik aidangt , vorlheilliaft aus-

zeichnet, schliesst auf der Dominante, und nun
tritt ein cmfiNber, Tieretimnuger, -vom Chor vor-
zutragender Choral ein, mit dt-iiselben Worten.

E moli ist in beydea Sätzen die l^rscliende Ton-
art Die Orgel hat ein fcncaea Zwiecfaenepiel lom
Sciduss, das nach G dw nqdulii-t. In dieser Ton-
art b^innt eine Tenoretimme ein kurzes Solo:

Gdubt encih wohl— | bey denen SddaMe^ederboU
der Chor, liöi lisi. ( infat h und mit bester Wirkung,
bloss die hier angefuiirten Aufaj^worte der Strophe:

worauf der Baes redtatincch fortOthrt: Geennkes
ist dem Greis das müde Haupt — und der Clior

schliesst den Abschnitt mit jenem: Gehabt euch
wohL — Der Satz schfiesst ivieder in BmoO; dae
kui-ze Zwiechenspiel der Orgel führt nach C dur,

und in dieier Tonart schliesst aicli, mit deu Wor>
ten: Ruht in Rneden — ein gleichfalls korzea

Bass-Soio an, das wieder vom Chore niit einigen

Takten geschlossen wird. Recitativisch, dann ari^

etternniasig ti-ägt der Sopran die Zeilen vor: An
euren Gräbern steht der Vater — wo dann, bflj.s

Aber von lichten IlöJi'n — dtr Eintritt von Dur
selir gute Wirkung lliul. lu dieser Touart dur)

und in lebhafterer, doch allerdings immer gemaa»
sigtcr Bewegung tritt der Ciior ein mit den Wor^
ten: Ja, iiii ieudet Trost uud Ruh — und wird,

mit steigender KraA, länger ausgeführt« eo^daee
nucli im Verfolge der Alt: Wir kamen zum ewigen
Frieden — als ein i'ugeuüiema auükskt, das nun,
wiewohl kurz, leichtiasslich und höchst klar, doch
nicht nur grüudUch, sondern auch nicht ohne Ei-

geuthümhcldkcüt ausgeführt wird, und dann in einen

freyen ScUuaa, dem Ihnlich, wae ihm Torbergo*
gangen, ausgehet

Das kleine, aber bcachteuswerthe Werk ist

in Partitnr gestochen, vnd die SiqgitiBimen eind

noch besondon aosgeschiieben beygetegt.
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-HAeBftXcBtsa'.

Lri^dg. Vom aSaten October lffa4 htä Mum
\sten Janxtnr d. l. Jahres. lu unseren Abonne-
meul- Coucerten hörten wir vom 4len bi« zum
iitaB die Rai» Mcb Iblgende Bjmjfiuu&tm und
Ouvertüren: Symphonie von L. v. Beethoven, A
durj TOB Feska No. l. Esdur; von L. Spolir

Noi. 1* Bs dar; Ton Beetborca No. 4» Bdor; mi-
litärische Symplioiiic von J. Haydn; von Mozart

£s dur j von Bernb, Romberg, £a dar, und im zwey-
fm Theite des i tten Ooncerti BeediovvDS Pastoral-

Symplioule. Dann, meist zum Anfänge des zwcy-
ten Theiles, Concert- Ouvertüre von B. Romberg}
Onrtttiire nir M^ka toh CiwniiHm} Ton Sigism.

Nciikomtn; Ouvertüre zur Jessonda; Ouvertüre

Ton Andr. Romberg und Ouvertüre su Quiolan

Ott BeediowD*
Das LTsto Conccrt gab uns zur Feyer des

Geburtafestes wuerea «Ilerguädig»ten Königs die

Jnbd-Oav«rtare von CL |f* t. Weber, und von
unserem Musildireclor' Hm. G> Schuhs eine fei er-

liche Hymne: Salvum iacr^pmetc^ Beydes würde
sehr gut ausgeführt.

Von grösseren Gesangen suid Wieder gehört

worden: JDie Macht des Ge»angea, von Schiller

und Andr. Romherg; Scene, Chor und Marsch
Idomeneo; Meeresstille und glückliche Fahrt,

von Götho und Beethoven; Polyineloa nutischer

ifatümal-Lieder, von J. N. Hummel, was Man-
dieni füi*« Conoert nicht liat gefallen wollen;

Johanna Sehrts; Schlussclior aus Zcmire und Azor

i

Hymne von Seyfried „Ueber den Sternen" etcj

.Chfire aus Judat MacoebSu» Ton Hlndd.
Hr. Gäliridi trug uns am sBsten Ocfohcr ein

Kreutzer'sches. Violiucoucert aua A dur, und Hr..

Klengel mit seinem Schüler "Wilb. Eichler am 18.

Novbr. das Spohr'sclie für zwey iolincti . vor.

Da von den Leistimgen der meiateu uuseicr hicsi-

^BD Ebnmt OononFlipider herata vm mu mi vori-

gen Jalirgange dieser Zeltung nach hester Ueber-

seugnng gesprochen worden ist, so beziehen wir

(ms in FSUen danof^ wo wuer Urtfaeil eine bkwse

Wiederholung seyn würde. An demselben Alicnd

blies Hr. Belke ein Thema mit Variationen iiir die

FlSle von Srasder. Ein , gleich diesemi , adion an sich

nidlUdl yerzlcrtes Tiiema will sich iiirlit gut fiir

VanatikUMB' eignen ; sie werden zu bunt und durch

ihn UibfldBdnng n atutreogeud. DorBliNr Hut

alles Möghche dafür ttnd erwub- suih wdistiteii

Beyfall. Am aSslen Novbr. trat zum erstoi Male
Hr. Robert Klemm mit emem Pianofort- Concerba
ans B dar von Cour. Krenizcr «of und sagte eitw

recht artige Fertigkeit, welcher auch der Bf-yfall

des Publikums reichlich zu Theil wurde.— Coo-
cert für die Kkuriaette vom Ab. Sdmeider, vorg»»
tragen von Hm. Heinze. Der geschickte Bläser

wusste durch geübte Mässigung im f. und eiu die

Gefahren, die ein', wie es adiien, nidit recibt pee*
jjcndes Rolir so leicht bringt, glücklich zu vermei-

den. — Concert für die Uoboo von Hrn. Barth,
vorgetragen von Hrn. Rnekner. Sehr lobenswerth.

Concfitino für das Horn von LinJpa.ntner, zum
ersten Male vorgetragen von Hrn. Throniker,

einem anf aeinem Instromaite bereita recht geschick-

ten jungen Manne. Zwai" hört man in Geschwind- < •

gangen nodi SU aehr die Anstrengung: aber «e
gelingen. Der Ton ist im GauMU adir wohlUin-
gend: er hat aber hin und wieder noch etwas

Schnarrendes, als ob er durch Wauer ginge, oder

•la ob dia LwtmnuDt einen Uemen Sprung hätte.

Eine Encheuiang, die hey Hörnern und Posaunen
gana gew5hnltcli ist ond «uch noch hef aehr fa-
tigen Bläsern nidit aeUan TorlcoiiiBit. Diese atS-

rende Ungleichheit der T5ne wegsubriugen, wird
wohl der Künstler am meisten auf sweyerley zu

sehen haben, erstUch, dass «r den künstlichen Horn-
tBnen so Tid mSgUch daa'fifelaU der natürlirjien

aneigne, und zweytens, dass er da das Erste nie

völlig gelingen kann, den natürlichen Horntönen
gerade so viel von ihrer eindringlichen L ujc hüm-
lichkcit nelunr, nls den künstlichen mongelL Auf
diese Weise wüide diu Gleichheit der Töne wohl

m erringen «eyn, wie aie andt schon, obwohl sel-

ten, Meisler errungen haben. Fs ist aber hier

vom Solospiel und nicht vom Tutii die Rede, in

welchem letatOl die natürliche EraA des Hornes

und der Posaune eine oft tief erschütternde Wir-
kung hervorbringt. — Hr. Voigt trug ein Pot-

ponm Cur das ViokaceUo von Bemh. Romben
fertig und mit gutem Tone vor.

Dem. Carol. Queck bewiess ans in allen ihrun

Vortrlgni. s« Tiden Fleias «td so M|Se Ziicbe nr
Kunst, dass sie auch selbst in dem weniger Ge-

lungenen Beyfall crwai-b. Mit V^gnügen bemei^

ken wir namentlidi, dass aidi das anfingUch öftere

Hinaufziehen des Tones immer mehr verliert, und

dass ans vorzügUch im eilAen Coucerte die Aria

«Che vidi? die asodtai?" ava Kanmann*« ifsdso,
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mit 30 lebendigem Audracko \itu1 cmdr solclieii

Reinheit vortrug, dass sie auch dicssmal mit rau-

achendom Beyfidle mit ollem Rechte geehrt wurde.

Am gten und iGtcn DpcI»-. Iinftfn vir das

Vorgniigeii) die königlich säcluisdii; liui - und 'i'hea-

leniblgenii Den. Con^tauEa Tibaldi in zwey Abon-
nement-Concerten ni hören. Ihr herrlichir AU
tünt so voll, rein und angcn^un, daaa mau die

anf einem Nebenblältcben dem PabUkam angesdgte

Heiserkeit der Sängerin nur daran merkte, dass

aie aich mit der ganzen Stärke der Stimme nicht

redit Iieraaswagto. Im mreTten Concerte war
dieses Vkine Hindemiss völlig versrliwundcn, und

die Fülle ihras höchst lebendigen Gesanges konnte

äcth im vollen Gbnae wäfgeu, hi ihrem Vortrage

hamdit eine sehr wohllliuende Natürlichkeit, die,

Ton Fertigkeit und guter Schule anterstützt, um
'ao eiiidxin^iclieF wirkt, weü ihr Gamig T«m der

reizendsten Aussprache, die wir hörten, geschmückt

trixd. Welcher durch nichts zu eraetzeode Zauber

in einar -ToHea and sarten Reinheit der SellMt-

nud Doppellaut« r, in der riclitigeu Aussprache der

harten und weichen Mitlauter und in einer von

Vcnimd nnd Gaßhl vorgeschriebenen Betonung

der Worte liegt, sclieint den meisten Sängern und

Sfagninaea fremd su aeyn: aonat würdw sio^

statt akh hierin, wio ea oft geschieht, vomeeh^
lässigen, vielmehr alles Mögliche dir eine Kunst

tfann» die aacsh dem aosgebildetsten Gesänge erst

jenen hohen Geist menscMicber Rede einbaucht, dem
es vorzugsweise verliehen ist, das Innerste TO durc-li-

dringiBU nnd mit bleibenden Geliihlen zu erflilleu.

Wasmm Ddn. Tibaldi in geistiger Hebung und Be-'

tonung weobsebider Oiaraklerzeichnung, in mannich-

faltigen Andeutangen einer unter Tönen nur desto

mehr verschwimmenden Geliiblswelt im Allgemeinen

vermag, kann nach dem Wenigen , was wir von ihr

hörten, nicht bestimmt werden: aber g^iss ist

ea, dass sie in Ansehung der Aussprache eine der

geschicktesten, und in Hinsiclit des inner» I>< l>riis

eine der natürlichsten Sängerinnen ist, also die

ersten Erfordernisse für jene höchste Kunslwirkung

VoUkommen besitzt. 8ia trat mit einer Arie aus

Emma di Etsburgo von Mcycr-Beer auf, die

Vielen nicht gefallen Wollte. Allerdings ist die

ganze Anlage deiadbeu etwas wunderlich , aiu Ii fehlt

ihr die jetzt nur zu gev, öliiiliclie glänzende Instiii-

mentirung, die jedoch im Ganzen mehr Verwöh- I

mmg, ak VarOwil hniigt. Aber so WUQS idi i

auch auf meine entgegengesetzte Meynung^ obsdum
einige mnsikkundige Männer d;uiiil iilH-reinstimmen,

nach einmaligem Hören gebe: so lordcrl es doch

die Rechthclikeit, mein das Ganze der Composillon

lobendes Urtlieil neben dns missbllügende Anderer

zu Selzen. DaiiS aber die Sängerin in der Arie

von Nicolini aua Annibale in Bittirua „Quals
l'empia fortuna" elc. sich Aorthellli.tncr zu zeigen

Gelegenheit fand, beweist »ichu widcr je»>e Arbeit,

wohl aber für das Zeitgemässo der letzten. Die
von unserem Concertmeister Hm, Matlhäi trefDich

gc.<«pielle, obligate Vlolinbegleitmig trug zu gefälliger

Wirkung des angendimen Ganzen gowiss mdit
wenig bey. Ein Rondo mit Chor aus derselben

Oper von Meyer -Beer, im zweiten Concerte von
ihr vorgetragen, g^el aUgemirin. Noeh gsib sie

uns Scene und Arie aus La dotma del lago, von
Rossini und ein Ducit mit Dem. Queck gesoDgen,

ans La gaua ladra, fiHm init Tecdieiilem Bcgr«

falle.

Am 6ten Norhr. des Torigm Jahres liees

Joh. Dav. Buschmaim aus Gotha sein von ibm
erfundenes und vervollkommnetes Inatmment, Ter-
podion (Labesang) genannt, im Saale des Gewand»
hauses, und bald darauf auch im Theater hören.

Es ist schon 1817 in No. 56. dieser Zaitong von
diesem Instmmcnte mit Reciit viel VortheOhaiAea

gesagt worden, worauf wir diejenigen verweisen,

die eine genanere. Besdhreibnng seines fortcpiano»

ühnlichen Baues und seiner Wiitomg lesen woDel^

die einer schönen Harmonie von Blasinstrumenten

gleich kommU Die Vervollkommnung ist aber so

bedentimd, dass das vorige mit dem jetzigen in

manchen Hauptsachen keine \'eigleichuog aaahUh
Namentlich hat es an Fülle der Mitteltöne, so wie an
Reinheit und Deutlichkeit der Hohe ausserordentUdi

gewonnen. Das Anschwellen und Abnehmen derTona^
das leichte Ansprechen derselben im leisesten piano

ist stets an ihm gerühmt worden: aber unbemerkt
ist bis jetzt, so viel wir wissen, ein Vorzug ge-

blieben, der ihm allein in ausgezeichneter Schön-

iieit gehört, dass nämlich die Töne ausgehaltener

Akkorde auch noeh zugleich staccato völlig deut-

lich anget^ebcn und zu Mclodieenfiilu-ung gebraucht

Werden können, l'ür Zimmer, Bei- und Cuiicerl-

Sääle könnte es -vielfaltig und herrlich benutz t wer-

den. Choräle, Figuralsätze und concerlireude Ge-

schwmdgängc lassen sich bey einiger Bekanntschaft

mit der Behandlung der Tastator leidit daAiof ana-
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iSluMi. An OotnpoutHmeli, dgeds lur dieses lo-
|

strumcnt geschrieWn , würde es bald nicbt fclilcn,

wenn es nur erat ciuig(u-iuaas«en in der musikali-

•eben "Well «mgefubrt wäre, wa* e* so yeiv I

dient. Der Eifliider wiiüvclit nicht iiu-Iir, als 2j '

bis So für den Preis eiaea guten Pianofortes un-

tergebracht so wiMcn, nm eidi iiaehsdoer jelrfgai

Kunstrciai- sogleich dafür in Thätigkeit zu setzen.

Wir wünschen ihm zu seinem Vorhaben die Theil-

aalime mbt vidor Kennar und LidilMlMgE»

Am iSten Deoember wurde smn Besten armer

Ünd kranker Musiker zum ersfon >rali: diu Siind-

ßtttlt, üraturium von E. Ton ürootc und Friedr.

Sbbnnder gegeben. Die Anlffibruug, die Von un«

serer SingiTkadcraic und dem 'l'licaler-Bassisleu,

Hrn. Köckcrty verschönt wurde, war im . Gamsen

«tattlidu Ob Ref. nnn gleich die Partitur, dioTon
tüchtiger StimmenfUluung und geübter Fugcnaibeit

den auffiindidnKchsten fieweiM liefert, vor «ich

gehabt hat: so wagt er doch nacii Binar Dorcb-
sidit und nach einmahgem Uoren kein Urlfadl

über das Geistige eines Werkes Ton solchem Ubh
fauge. Es wii-d eine eigene Abhandlung erfordeD»

lieh soyn , wenn dem Ganzen genug geschehen SoD*

Ref. b^nügt sich vor der Hand, nur diejenigen

Sitze anszuheben, die er für die schönsten hilt.

Vorzüglich wirkipm ist der Chor der Engel No. 3,

besonders kradig von den. Worten an „Heiliges

Recht'' u. s. w. Der Schluss ist sehr schön. In

No. 5. hoben sich die Worte „Gletscher &chint-lzcn

von den Höhen" als vorzüglich gelangtn heraus.

No. 8. zeichnet sich wieder durch ciucu herrli-

chen Schluss nach einer wol^gearbeitetcn Fuge aus.

No. 10. schön. In No. ii. gcGd Ref. der Solo-

ge^aug viel besser, ab der Chor. In No. i4. ist

der Anfang sehr angenehm. No. 17. sehr sdiSncs

Recitativ. Vor Allem (rlial)en ist Raphaels Gesang

in No. 18. „Betet an! Er wird nalm, den Nameu
nicht nomen** No. 90. hat eine der schönsten

Fugen dieses Werkes und No. 21. ist vortrclTlich.

Die Violonoell-i3egleitung, die aucli recht gut vor-

getragen wurde, ArhBht den sdiBnan Eindruck

nicht wenig. Besser, als im Concertsaale, würde
'

sich das Ganze seiner Toumassep wegen in der

Xjxcbe «nmduncn, für wddie es audi geKhiieben

Ueber unser Theater haben wir mit Vergnü-

gen zu beriditen, dass Mad. Fiucke sich durch

FMm nod GaadiidclidblEeit imnor mafar £e Gunst

des Publikums erworben hat. Auch der Tenorist

Hr. Vetter liat an Gesangfertigkeit sehr gewonnen,

was ebenfalls immer allgemeiner anerkannt wird.

Ferner bat sich Dem. Ehnf als Aennchen im JVef«
scJn'itz nnd als Pamina mit allgemeinem BeyläUe^

vorzüglich in der ersten Rolle, versucht. Von
neuen Ope^ ist niohts« als dar SAne$, s#agpna!

gegeben woidcn, «ttd- üm» ohne sondedich m
gefallen. • "

;

Alle früher schon genannten MosikanstaHen

unserer Stadt bestehen nidit nur. sondem heben
sich auch zum Tlieil. Nur von unserer Kirchen-

musik wollen wir der Kürze wegen noch erwähnen,

dass Qr. Wainlig, Cantor an der Thomassdinl^
uns audi VOU Zeit zu Zeit alte llttsik hören

lässt, was wir nur Bildung der Mnwlteg und der

HSrer fiir gleidt lutrlglidi halten, wofiir wir ihm
also öffentlich zu danken liaben, um so nieliv, da

solche Anläufe niobt inuoer für das ei'kouot wer^:

den, WW «• ttid»

NachriclUen au« Italien. (Beschlnss). Carju»

Das hiesige itahenische Theater gewinnt seit ver-

wicheuetn Herbste unter der Leitung einer beson-

dem, von der Regierung ernanuten Conunission

immer mehr. Der Bestand des Singpersonals ist

jetzt folgender: Cristina Casolli, prima donna assö-

lata in Sopraiio. Maria Marchesini, primo inusica

e prima donna in Coutialto: C. I'usconi, prinio

Tenorej Girolamo Donati CHudttt4t, primo BufFo

comico; Giuseppe FerUni, primo Bufib cantantc;

Angiola Mru tinelli, snpplemcnto al Contralto : Bar-

bara Voitaceski, Candida Fugniiii, scconde donne;

Giovanni Comno, secondo Tcnore; Giaconio Fran-

ciii, secondo BufTo. Man gab Edvardo e Cristina

uud Ccfierentola von Rossini, sodauu Giannina t

Stmardone ton Cimarosa (mit eingdagten Städeen)i

alle drey Opem nnd die Uai^ttibgK fimden gute'

Aufnahme.

Karnevaisopern. Der auf unserer Halbinsel

in dieatraliseher Hhiaicht so mericwffirdige nnd an

Fiasco's so ergiebige Stcphanslag, vor dem auch

der unerschrockenste Opei-ncomponist und BailcU

tneister' zittert, ist nun TorSber. Wir bericbten

das Wenige, was bereits über das Beginnen des

Karnevals, von MaiUud und einigen nahgeiegeucn

Slidtan gemeldet werden kann.
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Mailand •). Feyerlicli ist der Anblick , wenn

$m crwÜbnlen Tage, welcher die Karnevals-

Sugione wBffiiet, wa Anfang der Oper in dM mit

4ooo MeiucheD gefüllte grosse Mailänder TJmter

U-itU Eine paradiiiscbe BehagUchkeit strahlt aus

Jedecmanns Gesichte. Alles uiat rieh gütlich die

tMgrdai Fcycrtage, ond Imchlicäsl sie nun in sei-

nem zweytcn Ich, im Theater. Allein ein wun-

derbares Unglück waltet über den Spektakeln; sic

schlagen fdil, und die honte Mmge zieht mit vir-

Snderten Pbysiognomieen nach Uaiue. Jetst gehen

viele auf die Kaffehäuser, wo des Krilisirens uud

Schimpfens kein Ende ist, während der Imprcsai-io,

der Maestro, der Balletmeister, öfters audi ver-

unglückte Sänger und Tänzer, auf der Scenc

nodl den erlittenen Unfall bejammern, mitunter

auch gegen das Piililikum loszitlieii ; aber der

SclilHg i^t gcjclichcn, mau muss also an Mittel

denken, dem Uebd abcahelien. Dieses Jahr war
unsere erste Kamevalsoper riclit neu; man gab

nämlich Spontini"^ f 'cAtaliu, die aber sammt dem

neuen Ballete Tippo Saib von Taglioni verunglückte.

Die Sänger sind bcynalie dieselben wie im vorigen

Arbste} nur «engagü-te man anstatt des llerru

Yergar deo s^ mittdmissigen Tenoristoi Wia-

tcr, uud einen gewissen Guglielmo GagUdmi «Is

rweyten Bassisten» Sigra. Elisabetta Ferron, dia

Gattin unseres denniligea Impresaiio, gab, ohne
eben verbanden, ni seyn, diese Stagiona la «i^Bttr
die Vestaliiu UapSsshclikeit halber war sie nicht

recht bey fitimme, saug aber ohne überflüssige

Venierungen (%sas in dieser Rolle an loben ist);

sie folfaina seit ihrem letzten Hierseyn viel in

der ita]ienischen''AQasprache. Wahrscheinlich würde
lIIc 7 t Stalin auch niit den besten Sängern VBid

tlem besten Orchester in Mailand kein Glück ge-

macht haben. In der vierten VorÄtelluiig kam
wieder Rossini — das heutige Refugiuin pmalo-
rum der Theater ~ und zwar s-ine Saniraniis

auf die Socnc» Nächstens gicbt man die ältere

Oper / Baccanali di Roma TOB Generali, darauf

Mozart's Don Juxin; zwey Färsen, d.inniler eine

neue von Cai-ulU; eine neue Oper von Hrn. Sa-

pienza ; Mose von Rossini , und der Himmel weiss

was nocli. Unser Orchester wurde zn Anfang
dieser Stagioue mit zwey Violinen und zwey Vio-
lonceUs vermehrt (letitere waren sehr nolhwendi^
wobey es sich etwas anders aufstellte: die Blas- und
ächlagiostrumcnte bilden jetzt eine einzige ReÜM^
imdnrarnldittdcrSoooek HiaristdiexHitteSidliiiig:

n

I

•9

I II 1

1

a H 3. a n

B
T3

e. S

U VI Violini atcondi Frimo Violino ' VI VioUni Mcoadi. II VioU.
«sPaeaoaA

BS

II

i: a MW WOTA iA UMSqMo.p oJ.o 'vmui m.p.A lA »lOTA AI ?

s ?
2

•J
Die jetzige Dircction dcj prosscn Tlie.ifKrj Iiat ron der

l. k. Ke^icrung den antehnlichen jührllchcn Cclialt yod
a 4 o.ooo Franken, oder ohngerihr go,oeo Gulden. An
NebeafcfiiUaa tob Tbnter aelbit hat sie cia jSlirli-

«hss BiokaBBsn vm mlur «la 70,000 —««h'S— fjn

(über 31,000 Göttien; in alli'ni al<u einen

Zuschuaa von toi-lir al* i io,ooo Culden.

fransöaiacli«]! Bc^enmf war ea uiiig«kdbrt|

•idi von d«r Dimtiok «ins eaonw
•riaultte hlngefan die Bastuds^d« s»

die jetit tnjUA

j^'hrlicliea

Unter der
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Venedig. Te«tn» «Da Penieeb Die nene
Oper Ahibiade voo Hrn. Cordella machte ßas-

oooe} ebeu ao die Fabbriea (piimo miiflioo) uad
der Tenorist Faldiimoni. Die Borgondio (eben«

falb musico) uiaclito ihrer geringen Slinuiia und
weoigea Metbode 'dreien, 'wie dio Italiener «igaii

nidit kalt und nicbt vamk Die pnnui donoa
Lalando i)nd der Baasist Tandmrini gefielen acLr.

Nach der sweyten Vorstellung wurde das Theater

> geschlossen , und den isteu Jauuai' mit Rossini's Moai
wieder ei'ofliict, der furoro gemacht, und wprin

der bekannte Tenorist David vielen Beyfall gefun-

den habco soll. Ein Engländer Namens John Kell-

ner, gab die Rolle des Mo»6. Als dritte Oper
stand Meyerbcer's Citniato auf dem Zettel, der

nUQ nach den i .dl der Fabbrica niclit gegeben

werden kann.

Triesl. Die erste Kariievalsopcr liicss l'Eijui-

««oco atrai'agaule , ursprünglicli eine Rusäiui'sche

Ferse. Eigentlich war es dio liier im Jahre 18 14
gegebene Oper rJwiso a' Maritati von Caruso,

au dessen Statt man dea Namen Kossioi setzte,

Toil dem aber bleee «ehr woiigQi, alles übrige hin-

gegen von den Iii rrcn C;uuso, Bassi und Bulgarelli

(einem Yioliuspiekr), so -wie die Ouvei-lure eine

llters von ebon Dflettautri ana Udhie war. Der
ganze Paaliccio wurtle derb nusgcpfiffen. Die ein-

zige Melas hatte einigen fieyiali in ihrer Cavatina

di Sortitat der Tenorist ffirletti war lialbkrank;

dBa unbcilrutcii Je AUislin ^"iI!a und die bcydcn

Bnfil Coppiui imd Liaurctti tlieiltcu ihr Schicksal

mit der Oper. NXciwtena giebt man Rosaini's

BarÜve di Scviglia.

Geooco. Die bereits angezeigte, im vorigen

Xjoiunrai nntarbliebene Vorstdlnng der neaen Oper

Evandro di Pergaino, \on Hrn. Miieckl, Iiatle

diflwnw^ Statt, und verunglückte} mit ihr die prima

domia, Erdlia B&ttei (sie wird durch eine andere

Sängerin ersetzt). Die Bassi gefiel , der Tenorist Bi-

naghi mittTihrKT^rfi Zar swtsyten Opor soU mau
die Jtaas hianea 9 Rata nttß, oder den CrowUo
gpwiliU baben.

Turin. Im Detember kam Hr. Mercadant«:

von Wien liiehcr, und brachte, wie c« scheint,

aaine auf dem hiesigen Hoilhcatcr zu gebende erste

und neae Kamcvalsopcr Nitocri, Text von Hrn.
Grafen Piosascu, schon fertig mit Ein einfluss-

rcichür Mann und witziger Kopf schrieb darüber

nai h Mailand d. d. Turin i5. Xbr. im woscnt-

Udieu folgendes: j^^a musicj^ue est iaite} eile mc>

pandt d*antattt phu bomnef qne j'y vois Bgurerau
premier rang de mes anciennes cunnaissances.

Direction £iit servir dn chocolati le maestro
Ottani (am Klavier, und nber 70 Jahr alt) dit

quc tout va bien, parceque du tems det Padre
Martini tout alloit de oette maniere Ik} le peintre

gagne de l argentj dea Aboai|e« en ibide. Je crie

dans la ville qne POfdn est nn dief d*oenvrat
on le croira comme on croit aux myst^res dans
les Ueux sacr^, oü il est 6galement defendu de
dire, ccla est l>on, ou ccla est mauvais". Uebar
dieAuibahme der Oper und der Sänger (wenigstens

in der ersten Vorstellaug) ist es unmöglich, von
Turin ans, wo der Hof zug^en, und jedes Zeidien
des Beyfalls und Missfallens streng verboten ist,

etwas l}esLimmtes zu erfahren. In Mailand circa*

lirtcu über beyde günstige nnd ungünstige Nadw
richten. Ref. erhielt aus jener Hauptstadt die

Nachricht, der Nttovri habe keiur-swegcs 4iasco gc*
macht (welches in Turin am Staphanstage ohne
Beyspiel ist); dir- Musik sey zwar wenig originell,

aber nicht uhiy; gute Stücke, das Quartett im zwey»
tcn Akte zeichne «idi vor allen andern aof) Taoi»

chinardi, die Lorenzani md die GiDli lubCB ÜB
allgemeinen gefallen.

Anmerkung. In den folgenden kürzer ge>
fassten Nadiriohten, in wdelm bloss die Hanpt-
sänger angegeben werden, bedeutet P. D, Prinu
Donna, T. Tenore, B. ca. Basso oder Buflb can-

tante, B* 00. Baaso oder EaSh eomioo.

Sergttmo. Santina Perlotti, P. D.$ Marco Ve>
nicr, T.; Ranael«.- Bcnctti, B. ca.; Pietro Vasoli,

B. CO. Die ältere Oper Itarone di DoUlieiin voA
Facini machte fiasco) die Ferbtti gefieL

Brescia. Carolina BiageUi, P.D.; Domcuico
Bertozzi T.} Giusqppe Frezsolini, B. ca.; Giuseppe

Faltoni, B. 00. Diesdbe Oper fiaaoo.

Vicensa. Maddaleua Alasson, P.D.; Dome-
nico Winter (jimg^rer Bruder des oben erwähnten

Berardo) T.; Bartolonieo BottiodK, B. ca.; Erna-

nuelc Romei-o, B. co. Dieselbe Oper fioscone.

Jjodi, Marietta AnlouioliBergefl>aschi, F. D.;

Ferdinando Marchetli, T.; Carlo Pisioocoro, B.

ca.; Paolo Boscolo, B. cq. Dieselbe Oper fiftS-

cone; man mnsste das Theater schliessen.

Crema. Anna Parlamagni, P.D.; Alessandro

Pedrotti, T.,' Orazio Cartagenova, B. ca.; Anto-
nio Parlamagni (Vater der vornan) B. eo. BoaHh
Ul i Maüide S/iabran gefiel.
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Crmnona, Antonia Galeazzi, P.D.; Füippo

Luccliiiii, T.; Laciono Mariaai, B. ca.} Carlo

lilaver, B. com. Wie in Creina.

FNMMia. Virginia Blasis, P.D.; Serafino

Gcntili, T.; Giovanni Giordaiii, B. c<n.; Andrea

Bartolucci, B. com. Wie in Crcmaj doch gcGel

die Oper nur dnrdi, dfo Sänger.

Modena. Francesca Grassi, Luigia Valesi,

F. D. (letxtere Contralt) ; GaetanoPozzi, T.j Agos-

tino Cbppi, B. ca.} fltafiuM Välen, B. co. Wie
in Cremn.

Farma, JBmilia Bonini, P. D.j Gio. Batti«U

Verger, T.; Gio. Bottari, Lnigi Gofirsdo ZaccoU,

Baaaistcti. DIo GoMta ladra gefiel nlcbt bewmdcrs.

Mantova. Fanny Ayton, P.D.; Teresa Cco
eomiy BUiaioo) Gio. Ilaria Deea|ntamt T. Von
Mcvoadante's Didone gefiel bloss der zwcytc Akt.

.Pavia, Mei-cadaate's iiYüa e Claudio madite

der Singer wegen fiaMione. Die P. D. Adelaide

Brambilla, eine sclir junge niclit üMo AnBngMin,

abgerediaet, war alk« übrige schlcclit.

FlorenM. Teatro tßm Pergola. Generali*«

altere Oper Chiara di Rosenherg niaciilc fiasco,

und -in ihr die Kaioa* Man gab darauf ftosaini'a

Barsen tU Seviglia mit einer andeni prima donna,

Namens Clorinda Corradi.

Rom. Des eingetretenen Jubiläum*« wegen

sind in diesem Karneval die Theater gesddossen.

JdesiifM» Im ganzen Künigrcirhe bcyder

Sicilicn ist das einzige Neapel in theatralischer Hin-

sicht wichtig. Me&sina, Catania, und selbst Paler-

mo bieten aehr selten etwas Interessante* dar«

Vergangenen Di-cember Wurde zu Messina eine

neue Opera seria: yittila in jiqtäleja, ouia ü
JLi (fe* Franchi, ein älterer Text von Sografi mit

Musik von Giuseppe Mosca gegeben, welche nach

der dnsigcii Zeitung einen gi-ossen furorc machte.

Die Sänger waren: Luigia Goggi, P. D.; Sigra.

Toaini, musico; Giuseppe GioitJani, T. (gab die

RoUe des Allila); Francesco Gramaciui, B. Sogar

die «econda domiaf Maria AngdaBerfaMBäSUveBlT^

wird gelobt.

ycrinischte Nadirichten. Nach öffcnüiclicn

Blltlem bat Hr. Pacini, schwüddicher Oeinndheit

hnlbe^r, t'.is Opcnischreibfn aufgegeben. —' Von
dem bviühmleu Violiuspiclcr Paganiui hieas ea im
origen Monat, er liege in Trieet in den letzten

Ziig«"", was sich aber iiiclit bcsläligt lüit : jetzt

sagt man* er sey zum zweytcu Mala nach Neapel

gereUL Warum nidit in^ Aiidand? Da* Ueibt

ein RSlhsel. — Dem Vernehmen nach wurde
die Stagionc di carlclla ili Primavera in Bologna
(S. den vorigen 1 1 uliliiig'ibcridiQ von diesem Jahre
an auf den Herbst verlegt. — Ebr. ^lilwdiwfc gab
unlängst zu Venedig ein Flötencoiicert mit Beyfall.

.

Nailuchnft. Der Theaterzettel kündigt so

eben auf morgen au: La dontia del lago, in

ciiieTi Akt reducirt, und die Färse // trionfo della

miuuxtf mit Musik von metu'eu Meistern. Xjetz-

ten lak eigentlich die altere Fane &i arig^aU
von Mayr, die aber einen der jetzigen musikali-

schen Epoche angemessenem Titel angenommen
hat. Der Impfcaario verndiert mich, ea aey nnr
Ein Stück von Mayr darin geblieben

;
zwey Stücke

habe seine Frau, die Ferroo, componirt, die übri-

gen Seyen von Whiter, Pndia, Fionranti n.«.w.
Welch «m Triomph der Mnaik! —

Miini Jien. Ende Januar 182 5. Fast nvey
volle Jahre waren seit dem Brande unseres herr-

lichen Beban^elhanaei Terfioaaen, ak am aten
Januar dieses Jahres die Eröffnung dos neuen Hau-
ses erfolgU;, bey wdcher «ich die Tbeilnahme un-
teres kimatlidMadenPnUiknma anf die erfrenficiMle

Weise au-ssprach.

Ehe das deutsche Schaoapiel und die deutsche

Oper mit BaDet nnd Pantomime ihre einstweilige

Bülmc vcrliessen, war man bednebt, dctt aeoen
Tempel der Musen durch mehre AuiluJimngen ai<>

tiatiach emanweihen, und wählte dam Xlüre nnd
nenen dentache Kunstwerke, welche in sechs ver-

schiedenen Abtheilungen (zwey Wiederholungen
mit begrifien) die erfreuten Zuschauer in einem
Cyklus herumfahren und ihnen alle Mittel und Kräfte

der Anstalt anschaulich machen, das jetzt schon

zu Leisteudo zeigen und auf die ideale Höhe der

Kuust iiindeuten sullltti.

Wir bedauern, dass die Urstimnmng dieser

Zeitschrift uns nicht geslattel, auclt das, was der

Tonkimst fremd ist, in unseren Bericht aufänneli>

nien, und gedenken dalier nur im Vorhergehen
dc3 verewigten Baumeisters, Um. vou Fischer,

nadi dessen Plan das herrliche GchXode ha|pBSl«Rt

worden ist, der kunstcrfalnenen Maler, Qunglio,

K.I0Z
, Schjiizler, Nccfe, und des Erfinders der Ma-

adunerie. Hm, Schnli.

An dem ersehnten Abend des aten Januar,

welcher durch die Gegenwart der königL Familie

Tcrhendiciit wvde, war dai Theater. ^Inceml
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erkuclxtet. Die Darstelliiugeu wurden darch eine

mm OoTertive im Hrn. Vioduqpdiimiaten und
Directors der deuUchen Oper, Stunlz, eröffnet.

Mach dieser Ouvertüre spracii lir. Esslaii'^ Tom
ZajradiBen dev Mcngo Sftsra nntarbradMUf einen

vom Frcj hcin von Miltiz in Dresden g(.<!iflH( teti

Prolog, auf welchen ein Nationallied mit lieblicher

lUodie, gediditet von 'Hm. Jaioob fiendter, colli*

ponirt vom Freyherrn von Poissl, folgte. Hieran

acliloM sich ein gcoaae» Balletj Atcheabrodelf von

dem talentvoQen Bm. HonolHlt mit Alknr, was
da« Augo bezaubern kann, im reichsten Maaaae

ausgestattet, und durch die Grazie dar Dam. T«-
glioui, welclie aich einige Zeit mit ihrem VaiV
hier aufhalten wird, verherrlicht. Neben dtanr

Tänzerin gcGcleu auch Dandolo's groteake Sprünge.

An der Musik des Ballets konnte man keinen Ge-

schmack finden : sie ist unbedeutend , charakterlos,

ohne tiefere Keuntniss der Rhythmik des Tanzes

aus französischen Operetten zusanimcngctrageu. —
Am 6ten Januar erschien Teil auf ilcr Büiine,

welche mit scluveizerisclieu Laudscliaftcn iti/cinl

decorirt war. Die Ouvertüre und die Mu^iik. zu

dm Zwiachenakten wuen von Hm. Neuner— ob

BU dieser Gelegenheit erst geschrieben, ist Refer.

unbekannt. Hr. Neuner ist ein sehr gründlicher

mid gebüdeAer Tematiar, der aber, ao viel Refer.

weiss, sich mehr der Kirche als dem Theater ge-

widmet hat. Am Igten Januar gab man Götbe'a

JBgmoat mit Beedioven'a genialer Mmikj die Vop»

•tdüung konnte fast ideal genaimt werden.

: Die sechste Vorstellung des artistischen Cydus

leigte Ha atunrolle Vereinigang aUer dromaliaciben

Mittel zu einem übcrrnsclicnden Effekt in der Feen-

oper; Di* Priftsesain von Provencuf Test und

Mnaik dieeer Oper aind -vom Freyherm Ton Fcdad.

Abgmahen davon, d.isä eine Dichtung dieser

Gattoog fnr eine solche Feycr und den gegebenen

Zwedc am besten geeignet war, ^nrird dieae Dich-

tnngsart überhaupt wohl immer da willkommen

imd geehrt bleiben» wo man nach GeiaDgeafertigkeit

mehr noch, als naeh Gesang strebt, and wo diesem

swar mancher barsche Reim, aber keine für ihn

gebildete Dichtersprache freundlich entgegenkommt.

Welche selt&ame Stimmung oder Verstimmung, wie

man es eigentlicher nenu' n möchte, gehört nicht dazu,

mit Wohlgefallen und Theihialime einem drcy lange

Stunden dauernden tlieils recitirenden Gesänge, den

man überbaupt weit hinwegwiinscht, theils melu-

dite yte^genen beysuwobncn, boj wckhem dben

daun, wenn er sich dem Hohem nähert, keine

Bravonr herrortritt! einen Beldm, ww s. B.
Romro, singend stfrhcn zu sehen, und da^ioy in

Thräneu zu seriliessen! Wie unnaturUch, wie lä-

cheriicb! Bin dentacher Bfietastasio wird wobl nie

rrslölicn, oder doch bald seinem undankbaren Berufe

entsagen. Der deutsche Opemdichtei* moss daher

nf andere Behdfe bedaebt seyn} er miua sidi init

dt in Conjpouislen und Decorateur bereden, eine

Sängerin finden , wie Mozart aeim Costann und
Königin der Nacht fimd» und mit impohixend«
Massen von Harnionieen und sinnreichen Modula-

tionen sein Publikum erschüttern und wecken;

dem ' «u den tiefbewegten oft schanerÜdien

Wegm der Harmonie, nicht ans den lieblichen

Rosengewölkcn der Melodie ist die deutsche Poly-

hymnia hervorgegangen; und ein denkender deut-

scher Tonsetzer wird daher das noU me tangien

einer acht italienisclu ii Oper wohl beachten müssen,

in welcher ein schmelzender, naturnachahmender

Gesang eines Heros des Gesanges allein daa Ql^Ml
der dicliterisclien Kunst darstellt. Wenn er aber,

durch Krfahrung oder Reflexion belehrt, die zer-

alcialen Elemente, aus welchen eine originell zu

nennende deutsche Oper sich mit Erfolg gcstulteu

kann , zusammeufasst und sie in seiner Kuustschöpf-

ung zu. einem ' adiBöm gemüden Gmnnr ' ordnet,

und durch ihre sinnige Verbindung rührt und

ei-götzt, so iiat er gewiss Bedeutende« geleistet, und
nngetbeiltB Aiierkemung irerdient.

So wie im Lustspiele, ist aber anch in dieser

dramatischen Dichtung die Katastrophe schon ge-

giebmj ea liegt in dani einm die Liebe, wie la

dem andern das gute Prinzip, die Tugmid. Nur
die Mittel, durch welche die Katastrophe Torberet-

tet uid mtwidcelt wird, die Wege, «nf wdeh«
der Dichter die Handlung zum Ziele fuhrt, zeugen

von seiner Erfindimgsgabe und von seinem Go-
aehmadc. Anch bierin aeicfanel» aidi dieae

durch Neuheit und Originalität aus.

£im grosae Sdawierigkcit fnr die Oper wird
immer darin btCiiben, dam der Diebter sehen ver-

mag oder geneigt ist, flidh (US du Bedürfnissen

der Tonkunst zu fügen, woraus so manches Wir-
kungslose und Störende in Gesangwerken überhaupt

und namentlich in dramatiscfacnbervurgtliU Demi
die Vereinigung des Dichtungs- und Tonsetzungs-

VermögcDS in einem uud demselben Individuum

ist eine sehr seltene Ersdieinung. X^e Erfindung

dea fiüijata ^ Ptinxtuiavcn Prwvwe iatorigindi;

8*
.

Digitized by Google



139

Bnmor ifl kau gentaaet Zauberer, "«rio sie woU
in audcrcii dramatisii-ten Mähichen aafgetreten sind.

Iktt Texx ist so gedichtet, da&s er dem Tondich-
ter bey der Composition gestattete, ndi Init gewiMcr
Fieyheit zu bew^eu. D.is Ganze war von seltener

Wii'kuDg, derea einzebiea Grüudeu nacbzagdiea

wir udi der etmnaligen Vorttdiang, ohne Eintidil

der Partitur uicht versuchen wollen. Im Ganzen

mag jene Wirknog dem barmoniadieD Farbenweducl
nnd dem gliazendenColoritimG^eiuats mit einem
lieblichen Helldunkel zuzusclireiben scyn. Vorzüg-

JidieQ Eindruck maclitcn folgende Stücke der Oper:

die Eingaiigssymphouie, Branors Besdtwörungen,

die lieblichen Traumbilder, das saufke Duett zwi-

•chea Bianca nud Alired , die glänzendo Arie Lucin-

deua, eine eben ao aacgezeiclmete des Ai&cd und

cm Enaembleatück dea aweyten Aktes.

Einige Tage nach Beendigung der T)arstellun-

gen des artistischen Cydua sogen die Künstler in

die ihnen iriedeigBfdbeiii» |tMlitvioDe WoiNmiig
8Uig «in«

MoHtktrtey, in Beziehung auf Jlitftft limi

verwandte Kuiut,

Die Klagen über mcclianiachen, geistlosen

Beruf und nicht immer gegründet. Daa Einwlne
iat vidkjdit trotten, aber daa Game erfindert

Umsicht, ürtlicil; oder umgekehrt, das Ganze ist

ein Medianiamua, aber im P-'»"'!'**" iat Lieben.

Sfandier Kniuller bat ao yiel meehairiadie Arbeit

an tliun, doss ein Geschäftsmann darüber verzwei-

fln -A Ürde. Man denke an die Millionen iitriche

dea Kupferstediera mid Meiadhiebe daa BiUliBners,

an das Memorireu des Scliau^piclera n* a. W«
Da Bemf hat «ehr viel verwandte Lust und

Eiliebnng mit der Knnat. Er giebt 'nabe, grosse

Gestalten, an denen man sich varanchiwi y körper-

Uoh mid geiatig bemöheny die man einer Norm
gcmSsa bQden muas. Der Stoff iat hart, zäli, du
Gegdieae aber ein Vdiikel höherer geistiger Thä-
tigkeit durch die niedere aachaniache, und an die»

•er sieb fortleitend.

Beym Beruf treibt daa Gewissen, weil das

Wohl des Ganzen verlangt, dass auch wir für

heute an dem Lastwagen nach KräiWn ziehen; bey
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der Knnat treibt die Neigong m BeAhrdenrng efw

laubter Lust. Bey Beyden ergreift, ein ernstes In-

teresse daa Vorliegende, aondert das Yeiacfaiedet»-

ariige, entwiiret daa Verworrene, Tersammeit daa

Harinunische, und stellt endlich das Fci-tige als

ein iiucli dem innem Bilde den Fordemngen dea

Tages gemias Getlaltelee bin. Woldgefidlen nnd
Nutzen sind der bessere Lohn.

Bey Beyden iat eine innedidia Anaehannng,
ein geistiges Vorbild und eine luaaere Handarbeitj /
ja luweilen übergreifen sicli sogar Beruf und Kuust
in dar Art, daaa die Kunst dessen, der sie ala

nihrandm Bemf treibt, iäat na bloaa mechanischer

ArbflitWixd, während d^Beruf mandtcs Geschäfts-

mannes, den Jedermaim lur
.
geistlödtend hält, so

viel geistige Thätigkeit darbietet, dass die meclia-

nischo diesem iimem Anachauen' vad Ihrtwidtato

unTonierkt and nncnnüdet kUgu

Künste und Wissenschaften wirken auf den

Menschen icouisch; womit gesagt «eyn will, der

Menadi halt« Meeu, Begriffe, Bilder, DarfBahOlee

an sein Erlebtes. Und so kommt Keiner leicht

aus seinem Zeitalter, seinem Ijande, seiner Vater-

stadt, aeinem Stande, aeiner F«mUe, aeinem Ge-
sclilck hinaus. Man spricht viel von der Uebcr-

schwengUchkeit der Tonkunst; aber mau kann doch

einem Jeden nur eo viel Mnaik uadien, da er
Resonanz hat. Sic mag »ich in Tiefe und Kunst-

reichthom angreifen, wie sie will, aie tönt uns

dodi nur anaer Leben, «naere Zeit. Wenn aich

diese nicht in manuicbfachc Schicksale ausweitet,

durch gi'osse Ereiguiase erhöht, ao scheint uns jene

mit ihrem Yielin dodi aleta daaadlie sn briagea.

Ja mit weltliistoriscben Ereignissen ist es noch

nicht g^han, «o wenig als mit abentheneriichem

Geediiek. Die Tiefe dea Lebena wird nur inner-

lidi und von seinem Eigensten aus empfunden.

Aber eben an der Erkiltung dieaea Geföhla arbei-

tet die Zeit mit ihren iuaaeriichen Zeraetanngen

emaig fort, und Jeder kann an aeinen Nac^ebor-
neo merköi, wie der Maehhall in ihnen achom

küxaer abbricht*

X £. a,

i825. Februar.' N[o.

Leipüg, hty Breitkopf und Härtel. Redigirl unter FeranUyorÜiehieit der Verleger*

Digitized by Google



i4i 142

ALIiG£M£IN£

MUSIKALISCHE ZEITUNG-

ZiOi vad rrSm» im UrOtU.

A, Sie -volmtoii hmtto «udi dar ElmveilRmg

d«r wiederau^Atttm 8c AndrBM-Kimih» bcy?

B. Ja!

A. Wb0 luthoi Sie von der xettanrirtaD Oxw

ffHf von der Musik, von der Rede?

B. SoU ich «treng «cyn oder mild?
A. WddieThm^? ffie «ollen nadt Unrein Sr>

aMMen sagen, was daran War, wie es Ihnen zugesagt.

B. Ich falle kein abeolateaUrtlieil} ich be-

siehe es unter andern rafmeuMD Hann, den Fl ;iger.

A. Dm Iwint nicht kilt und nicht warm seyn.

Ich liebe ganze MaassrtfdBi g^oxe EataehhisMy
enUchiedenc Urtheile.

B. NachUmsläuilcn mag das recht am Oi-te seyn.

A. Immer solche Ilalbworte, Halbsdiattea,

Halbüntcn. Sic wollen auf bej'den Achseln Wasser

tragen, es mit keiner Seele verdei-b'en.

B. Nicht also! Ich will niemand den Eindruck,

die Freude, die Erhebung verderben. Meii^ Urtlieil

gehSrt mir allein, idi kann es fiir jebt oder ZaiU
lebciis in meinem Innern Terscfaliessen. Wenn
ich CS aber laut-wcrdi:u lasse, M ist es eine That,

und hat Folgen.

A. Dalicr liir Laviren. Ist man nicht der

Welt schuldig, laut 2U sagen, das Sdiöue sey

KhSn, und daa GeadunacUose' sey gwsehmaAlos?

B. Jode ErscJieinung hat zwey Seilen — ei-

gentlich uuzäblich viele, aber zwey Uauptseiten,

die Vorder- nnd die Kdtrsate.

A. Mir ist jrdcs Vorkommende nur Eins, recht

oder schlecht, schön oder unschön, getroiFüu oder

Verfehlt} ich fohle Neigung sa ihm, oder idiatosse

es von mir, und so will ioll «I finMT faaUeu,

und es aach so aussprechen,

B. Eine Sache kann aber gewissemuuMten

recht, schön, getrofiettj «niiehend, gewlasermaasscu

aber schlecht, nnsohSoy Tcrifllilty abitoasend s^n.

37. Jahrgang.

A. Gcwisscrmaassen ? — Das sind so Ihr*

LiebUngsworle, Sie Allesbeschwichtiger, Vermitt-

ler! GewtsseimaaMen, beriehnngaweiae, eimvseite

und andererseits
,
jenachdera

,
gleichsam , so zu sagen,

in gewissem Grade, rück- und hinsichtlich— man
mSoile versweimn nber diese Ansbeugungs-Knt^
fuss- Bücklings - Ausdrücke.

B. Wer stets entscheidend spricht, der mag
Inr einen reehlen Mann gellen, aber er ^rird aehr

oft aus Strenge ungerecht werden.

A. Und wer nicht entschaidet, der macht die

Wdt «na liiide «ddaiF.

B. Hier kommt ein alter Bettler. Sagen

Sie mir — ist sein Rock gat, schon, anpassend?

A. Was soll die Frage? Er ist sclüecht, hass-

lich, sclilotternd.

B. Und doch ist dieser Rock, um den kein

Trödel -Jude einen Groschen gäbe, )a den Nie-

mand von der Strasse aufheben wurde, dem Bett-

Icr iineiiü)(1irii<h; cv hl nicht ganz abgeschossen,

ist noüidiuflig zusaumicugeflickt, giebt ihm Wärme
und ein menschliches Aussehen.

A. Nun ja ! so ein abgcscliabler Bettlcrkittcl

ist audi Muuchcs, was ich schon zuweilen Sie

haberecht, schön nnd gut nennen hören.

B. Siehe! da wandeln einige Bekannte den

Baumgaug her: es ist der Organist, der Cantor
und der junge Senator Z.

Meine Herren I ncliir.on sie uns auch mit —
Herr Cantor! Ihr „Maguiücat" ging heule sehr

brar. Sie hatten olme Zweifel dahey den würdigen
Slyl des alten Bacli, des Gcwaltsinaiiii' S, ira Auge?

C. Ei-ralhenl aber glauben Sic ja nicht, dass

ich stob darauf «ey. Nachdem ich ei jetiA auf-

fuluiii .r^iliüit, kommt es mir wio ein ISthltttm

von jenem Meisterwerke Bach's vor.

B. Ihre SdioUran sangen wacker.

C. Sic können' nicht glauben, wie ich mich

mit ihnen abphraiken musste, bis es endlich kidliah

9
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ging} und doch hab' ich lieule Taiitalus-Qual au*-

gpat«ld«lk Idi hab* ein malitiöses Ohr; keine

Violine, keine Pauke ist mir K-iciit rorlit gestimmt,

htifi^ Uoboe oder Trompete bläst mir reiu genug.

Die Takt-Rolle tnBcht* ich oft rfaythmisdt auf den

slorngcn Riirken tanzen lassen, und das piano und

forte auf die Backen markiren. Deutlich prouuucireu

^riU gar keiner. Knrst ioh liSrte liente knter Fdüer.

Z. Und dieses Sündenregister von Musik, wie

unser «trenger Canlor willi bat die ganiso Gemeinde

in tiefer Seele erbntt. Aber dms FriOndinm noae-

les würdigen HCEttt OfgUlflBD ImUO achoil alfe

Herzen geöfluct.

Ö. Seyn Sie mir atiSe! Ich habe dem Orgd-
mflfhiw lieutc im Grimm alles Böses an den Ilals

gewSnscfat. Uat er uicht eiu Sündengeld iiir die

Reparatur eingeateckt, vatä wo man hinrieht, iilfk

ein aller Ruinprlkasten. Kein Register ist ganz;

au dem sccliazdinliiisigen Sub-Baaa sind vier Fuss

erlogen, die Unda maris wird oben etneTnba, die

Vox huniana eineGamha; PiiTaro, Salicet, Cornet,

Mixtur^ Bombard und Knunmhoru sind nicht zum
iVnhSren; die Tastatur iat so eng, dase idi mit

den Fingern dazwischen stecken bleibe, und mit G
diHicke ich immer endi Gi« und Ges nieder.

Wenn das Unglück übsr ehi Orgelspid kmnmen
wiU, so steigl's an einem Drahlchen ein, sclilüpft

durch ein FfeiiTenlodi. Sie werden'« wohl gehört

haben , wio mir heute so an Misston in das admi^
zende Largo hineinsdmarrte. Ich werde um so

giRiger, je weicher mich das Stück gemacht hat;

ich hämmere auf den Tasten, ich tripple auf dem

Pedal, ich zciTe an dien Rccisten, um dem Sa-

tans-Wind den Weg zu veiTcnnen, aber vergebens!

der Mephistopliclea grinsl fort. Da kriechen Sie

in so einem wurmsticliigcn Wcrki; dein Dinge nach I

Elier möchten Sie meiner Salima das ßelfein welircn,

C. Ei, ei, Herr Organist 1 Reden Sie dodi

liimlidwir von Ihrer Orgdt Es isl j« ein heili-

ges Instrument.

Ü. Ja, von vorne, wie sie mil ihren biauk-

geschenerten PAUen und mit den biblischen Ge-
seliicliten an den grossen FlügeilJiiireii in die Kirche

hinabkchautj aber von hinten, wenn Sic in das

scUottemde Werk recht hindnsdien, gewiss nicht.

Und wenn Sic vollends dnrnnf spielen, dann wird

Ihncu die Ffuschcrny des Orgclmaciier» erst recht

handgreiflich

C. Sie übertreiben gern im Eifer. Er hat

ungemeine Müiie darauf gewendet, und wenn Sie

die Orgel behandeln wollen, wio Sie es gar wohl
verstehen, so köbnen Sic wundervolle Sachen darauf

leisten. Der sehn.Trrende Ton war gerade die D<^
iniuautc, und hat als , solche nicht viel Störung
gemacht. Nicht wahr, meine Herren?

Z. Der Spielende hat ein gcschärfles Ohr fiir's

Einzelne, aber er spürt nicht, welcheu Eindruck
das Ganze macht Es ist aber fiberhaupt ein hdbea
Wunder, dass an einem so erstaunlich zusammen-
gesetzten Insti-umente nicht meltr Slörungep eintre»

ten, und aUea so henrfieh von ihm strömt, vöm
Zephyr-SSiueln bis zum Sturm- Gebraus, vom
Birtenliede bis mm Jauchzen der himmli«chen

Heersdtaaren.

A. Wie hat Ihnen unsere« SeniotiRfldegafidlaDt

Z. Sie luit mich «dir erbaut.

A. Erbmit? Nim Gott ferseüP mk*»! idi

habe wonig Eiliauhches darin gefunden. Es war
ja kein Zusammenhang, keine logische Ordnung
darin; ich mSebte es fironune Brocken nennan»

was er gab. Ks wwr «vhrend, wenn Sie wollen^

aus Aermlichkeit. Ifir hat es wenig behagt.

Z. Von dieser Sdte müssen Sie den ehrwn^
digeu Mann nicht beurtheilen. Er ist allerdings

nicht mehr im Stande, ein rhetorisches Kaostwerk
zu geben.' Er spricht über sdnen Text, andit

aber stets hereinzuzidien, was die Menschen gerade

in der Geg^iwart bsweft, Ertagfcäsa« der Zeit,

Natnrreihltemsse, VUfter-Sdndcsale, überhanpt

Alles, ilir was er die Herzen reclit offen glaubt.

Er predigt nach einem überdachten Entwurf, aber

wenn er eine ToUgedrSngte Kirche vor sich sieht, so

reisst ihn oft seine Wirme in Nebenliegendes hin-

ein. So war heute seine Episode „über kirclUiche

Musik" lierrlicii, und reclit am Ort, ob sie gleich

augenscheinlich erst durcli die so eben verklungene

Musik hcrlx-ygelulirt War. Ijin llicoreüscher Ho-
milctiker möchte sagen, was er wollte — unser

alter grauer Kanzel -Rliapsodc ergreift mit seinen

halb rxtemporirten Reden alle Herzen, und das

mit Recht. Kurz — die ganze Feyer hat kein

empGnduugsfahiges Gemüth ungerührt gelassen.

B. Diese freundschaftliche Debatte, meine

Herren! bilR mir gegen uuseru A. auf, mit dem
ich vodier über dwisdben Gegenstand Worte wedt-
scUe. Besonders haben Sie, Herr Oi ganist! mit

Ihrer Orgel- Beurtheihmg von vorne und von hin-

ten, mir m einer Ansicht verholfent

Man kann jede Darstellung, ja am Ende jedes

Ergebuiss überhaupt, nach dieser doppellen Richtung
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iMnfÜMÜeBy TOB Toni) Btcb dtni BimTmcfcpy doD
Eingreifen in die Gegenwart, -dflOI Gebrauche, der

X Wirkung; von iiinUa, ihm in die Karten sehend,

nach dsr Theorie, Set Conatniolioii, dem Ver-
hältnisse zur Idee. Was uns absoIi|t nicht bc-

fiaedigt, das können wir uns besiebungaweise
•dar wohl gefallen lassen.

Ein Unvollkommenes, von Umständen Beding-

tes, aber Zeit nnd Ort Berücksichtigendes wirkt oft

so viel Schönes und Gutes, als das Vollkommnere.

A. Da wird denn alles Mittelmassige, Ver-
felüte. Schlechte, Geschmacklose, die Gelegenheit

abpassend, herankommen, luid vor Ihrem süssen

Blate Gnade fiddCD.

B. Keineswogcs! dam diess ist etwas absolut

Ungdiöriges. Eine schkebtgestimmte, in MisstSnen

schnarrende, eine schlecht gespielte Orgel, ein scha-

les Musititiick, ein nicht eingeübtes, eine lahme

Predigt hätten uns lAü eine erhebende Feyer bo-

trogen, ein Schlechtes hStte sich an die Stelle das

SiWeckmässigen geschoben.

Z. Ich glaube unsem B. zu verstehen. Das
Urtheil geht entweder van der Oegenwazt ms;
wir fragen: wie spricht die Erscbeinmig, die Lei-

atong an? wie wirkt sie als sinnliche G^enwart?
wie trigt sicii ihr Eindruck Ibrt? -> oder es gdit-

von allgemeinen Forderungen aus, vom Knnstgc-

sets; wir ü-agcn: wie ist der Idee, der Theorie,

dem Oattnngsbegriffe genügt worden? Jenes ist

Isbeos- und kunslfieundlicb, ilicsrs ist kritisch.

B.- Ganz in jneiue Seele gesprochen. Das
anlde, vom Bindnick ansgeheode, Urdidl dringt

allerdings auch gegen die Gcticsis, die Constmction

der Dai-5teUung hin; das strenge Urthal dagegen

fangt beym Genre, den hSchslMt Knnstfinderungcn

an, und ist meistens zu vornehm, um aioh gegen

die momeDtane Zweckmässigkeit voi-zubewq;en.

Ibi der Kunst wird dieser aristarchisbhe Ge-
iijhr"fl** dodi noch hin und wieilor befriedigt, be-

sonder« wo sie eine freyscbwebeude, nicht an In-

stitute gebunden ist; aber im Leben, im ofTentli-

dien, geselligen und häuslichen, im Cultus etc.

da tritt aus dem Festen, AUliei gcbrachten ein Neues

auf uns zu. Wir finden JtiK.s voll beengeudeu

Zwanges, verjährter Gcwolnihcilen , erstarrter Ge-
bräuche, bedingender Vcrliällnisse, und doch sollen

wir lüer die Erfüllung unserer innersten Wünsche
und Bedürfnisse, unseres tiefiten Seimens finden.

Tausende fülikn sich abgesfossen, weil sie dem
verholzten Slamuie keine üische Lebensthätigkeit|

kernen BlnAensfand zntranen.' Zeigt sich ehie

Blüüie, so behaupten sie geradezu, sie sey taub

und rieche naclt dem alten Holz, und doch
treten wir naher, nehmen wir den Zweig toi*»

Auge, unmittelbar wie aus düiTem Reis bricht sie

hervor, jngendfriscb, weich, farbig, süss daßenti^

ein holdes Geschenk der Yergaugenheit an die G»*
genwart.

A. Was soll dieses Metaphern- Spiel? was ist

der langen Rede kumer Sinn?

B. Der kurze Sinn wird sehr oft nur durch
die lange Rede gefunden, wenigstens begriffen.

Idi wollte sagen: Das strenge, kritische Urtlieil

mag da am rechten Oiie seyn, wo die Zeit ihr

Augenmerk auf eine interessante Ersclieinung rich-

tet, wo ein Frcyge«chaQ'cnes auilrilt, ein Neues
Balm bricht, wo ein Muster -Institut gegWBMfai
werden will, insbesondere in der Kunst, wenn
ein Werk um Classicität ringt, Aieisterscbaft ver-

kündet, der Nation zur Lust und Erliebung ge-

reiclien soll, ilueu Gcsclimack zu bestimmen ver-

spricht; das milde, meuschen- und kuustlreundhche

Urtheil wird da erwartet, wo das Leben gleich-

sam einen Abschnitt bildet, einen Ruhepunkt fey-

crt, wo dann ein Akt die Gegenwart zeit-ort-

sünmmig'gcmlto ecfSUau sei, wo Individnalitl^

menschliclie, Eächlicho, zweckmässig wirkt, wo
unter gegebenen Umständen aus den bereitliegenden

Mitten das BestmS^che gemadit werden solL

Dort wären individuelle Rücksichten tadelnswcrtli,

hier wären absolute Forderungen gransaro. —
Wo der Menschen geist bleibendes scliaffl^

da fordert er die Kritik licraus; wo aber die Ge-
legenheit dem Moment genug thnt, da cnt-

wiäoet der Erfolg das Urthdl, da schhgen keine

allgemeinen Forderungen an.

Was sagen Sie zu dieser Untcrscluidung?

C. O. Z. Wir sind damit einverstanden.

A. Idi will sehen, ob ich midi an einem

solchen hartweichtn
,

ilrengmildcn Doppelwesen

maclicn kann. Dergleichen will von Jqgend auf

cxercirt scyu.

NAcaaicHTB«.

ffim. Miisilalisrhes Tagehtich vom Monat
Januar. Am 6teu, im Josepfasladtcr-Theater: Der
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fVi^fArwmat» ZmberqpM ndt ChSren, Graippk-

iimgin lind Tän/.cii in zwpy AufzügOllJ Mssik

vom KapeUmeifllCi- Ruscr} üencfioe der Oenu-Wd-
1*1 es gehSrt miler die Thientfioke» deren Bpodie^

Dink den Musen! vorüber ist.

Am 6tea, im landaUUulischen Saak: Concert

des Hm. L. F. Lenge «u Cend, enthaitettd: i.

Ouvertüre von Rossini^ 3. Divertissement für die
]

ClaT-Aeoliae, arraagirt und vorgetragen vomCou- I

oertgeber; 5, Arie ron Cemla, gesungen tob Dem.
|

Sonntag; 4. Variationen für dio Clav-Acoliiic;

5. Roudeau brillaut für die Violine, von Maysedei-,

gespielt ron denen Schaler Johann 'Witt, dem
Bodi gar zu viel mangelt , um auf seines Meisters

Ifflriihip**" Namen aündigeu zu dürfen; 6. Cavaliuc

MM dem JFV-^aeAitte^ geeuugen von ]>flm. Sonntag

imd mit der Ciav-Aeoliuc begleilct; j. Finale ftir

da« Orchester. — Sowohl die Clav-Aeolino, eine

Gattung Phys-Harmonilui, i]a den Spieler, haben

wir «dion im Theater an der Wien gehört. Er-

•tere eignet eich nnr zum langsamen Vortrag j

wizd im Zunmer wohl gefallen, in gröiaarai lu'-

men aber schwerlich Wirkung meehen. Dh ine-

aent kleine Fubliknm verhielt atoh pauiv.

Am gten, im Theater an der Wiont Die
Schwestern von Prag. Ein Komiker aus Pestli,

Hr. Meister, debiitirte als Crispin mit Beyfall.

Die Aufführung war in ihrer Art gelungen zu

nennen; besonders snng Hr. Jiger den Marquis

diöner, als wir ihn je horten, nnd spielte auch

das Violin- Solo im ersten Fhiale recht ai-tig.

Am i Jteii, im Känithnerthor-Theater: yJme~

nie, historisches Ballet in fünf Aufzügen von Hrn.

Üenry, mit gefiilligcr Musik vom Hrn. Kapellmei-

ster Gyrowetz.

Am i4tcn, im Theater an der Wien: Vcr
Kirchtag in Peteradorft Posse mit Musik von

W^enzcl MüUcr. Hr. Bfaiater gib den Nuhtwicb-
ter Gottfried.

Am i8tcu, cbcudascibsl : Die Fee aiu Frarik-

rnch, worin Hr. Meieter da Spinddbem glhuliclh

verunglückte.

Am Igten, im Kärotluiei'Jior-Theater: Lm
gaaaa ladra, nun VordieUo dee Sigr. Basal. Pol^

gende Rollen waren anders und unbestritten vor-

tbeilliaitcr, als ü-üherhin besetzt: Niuelte, Mad.
FodoT) Fahzino, Sigr. Lablaclie; Giannetto, Sigra.

Rubini: Fernando, Sigr. Bolticclli, der erst vor

fcui'zem hier eingelroilBn ist. Die Fodor muss
man andi in dieser ^rtie mnbcrtNfflkh nemnoii,

nnd- ToncomBMi Jcaan LutessthdimigBU btypIKch^

.

ten, welche ihr die Parispr dcsshalb zollten.

Am aisten, im Ijoopoldstädter- Theater: Die
nm$ KtUmlbmih an da' Dtmtm, loeabe Laut»

spiel mit Gesang in zwey Aufi-ügen von J. A»
Gleidi} Muük vom Kapellmeister W. Mütter«

Bigenthcb nnr dne aufgewärmte Spaaej aonets

Die alte und neue ScJtlagbriu le genannt, und CtUQ

Vorlheile der Mad. Sartory also au^estulzi.

Im Theater an der "Wien: Dar Dorfbtaiier,

Hr. Meister als Adam— evträglicli; an dem Dar-

steUer des Lux ist auch nicht die kleinste Spur
Ton einer komisdiea Ader m bcmsiken.

Am 3 2.'>ten, dMudasdhltt .Dtu unterbrochen«

Opfcrfeat, zum VotOimio dw Wichter'schen Ehe-
paars, das sidi jedodi nicht sonderlich dadnrdi

bereichert habea mag} das Haus war sdbr leer,

obwohl die Anffihnmg im Gänsen den rdchlidt

gespendeten Beyfidl Terdiettte, besonders Dem. Vio-^
MyiTha; Hr. Jager — Mumay; Hr. Scipclt —
Mafieru; Ur. Wächter •— Incaj Mad, WSdttac
gab die Elvira, liess aber die grosso Brarom^
Ario: ,,Siiss sind der Rache Freuden" , welche ganx

ausser dem Bereidi ihrer Stimme li^« weg. —

•

Die Rollen des Oberpriesters und des Rocn waren
desto schlechter besetzt.

Am aSsten, im landständischen Saale: Con-

cert der dreyzehnjährigen KlaWerspiderin Antonie

Osttr» worin vorkam: i. Ouvertüre von Beetlio«

vcn; 3. „Abschied von England"; neuestes Piano*

forte- Couocrt von Ries; 3. Introduction und Va-
riationen Ton Laclincr, für das Waldhorn, vor»

getragen von Hru. Lcwy; 4. Arie aus der Oper:

Jai moUnaia, gesuugen von Dem. Beysteinei-j 5.

Phantasie und grosse Variationen fiir das FiatUifinlt^

mit Orriicsler-Uegleitung von Kalkbrenner. Sehr

erireubth siud die be<leutcnden rorlsclirilte, von

denen dio junge Künstlerin alljährlich so schöne

Beweise ablegt, und die sie au« Ii dun Ii diu soli-

den Vortxag beyder iulcicssautcu Compositionea

nonerdings bediStigtn.

Im Jüsephstädtcr-Tlientcrt Der Bcrggeitt,

pantomimisdics Ballet von Horscltelt, neu in die

Seene geteilt v«n Oodoni; ICuaik von Riotte. —

•

Wer vor tbiafpn Jahren dieses rci/^nde Feenspiel

im Theater an der Wien sah, und sich der Ver-
gbidnrag sn enthdtm TemMg, mass gedefaen,

das« hier alles geleistet wurde , was die Fertigkeiten

der Ausübenden, und die Localität der beschränk-

ten Bohne nnr immtf gestattete

Digitized by Google



149 1825. Mtba. No, 9.

' Im AlMnuMnmt-Qaarlett dei Hrn. SdmppaiH-

ffgh Urtea wir an deinselboii Tage zum erstenmal

offimtlich Spohi-'* neae« Dooblo-Qualaor, ein Kumt-
werk/:.dai dem Componiiteii »dioii alldo den Eb-

Moplatz unter den ToraügUcIistcn Meistern anwei-

tm würde, wenn anch nicht jede «einer Arbeiten

denS tempd dar liBliem ICeiilendiaft trngew

Am aSsten, im Leopoldatädter-Tbcater, als

Benefice des Schauxpidert Landner, zum sisteu-

nudet Der Diamant detGaUerHinigsi ein Beweiss,

das« die Minen too Potoei noch immer an Aus-

beute ergiebig sind. Wenn die «chnorrige £in-

kicidusg abgestreift wird, zeigt aidi in deill cnt-

Ucideten Skclct eiue AJlegoric, die man kaum

unter der Maske suchen sollte. Der Verlasser

versteht sich treiüich aufs Maskireo.

Miacelltn, Ikadwfan, der forlwälirend flcis-

cig arbeitet, hat zwey neue Quatuors roUcudeL—
Kapellmeisicr Kreutzer wird mit der italienischen

OperogeseUschaA. auf einige Monate nach Neapel

abgehen. — ^^'t•igl will zu stiucm Benefice die

i'aiiü^lia 9viü~cra geben. — Kiu liiesiges Jour»

sal liefert über Händel'« Oratorimn: Jephta, tob

Hm* Hofralli von Mosel übersetzt und insli-umen-

tirty ao wie über dessen jüngste Auflüiirujig , so

iilliinnaanlfi Nolaiany dass ein Aoaing dATon auch

maeND Lesern gewiss sdir willkommen seyn wird.

Daa Oratorium: Jiphta, heisst es dort imtor an-

dern, „ist des unsterbUohcn Uändel's letztes Werk
dieser Galtung. Er scbiieb es im Jahre 17-^1,

in welchem er früher auch noch zwey andere Cau-

talen oompaiiänat the TMumfh of Times and

Truth, und: la liesurrczsone , dicji-doch, obschon

werthToUi wie AUcs, was aus der Feder dieses

Gflofaia kim, dennodi mkdit imr/qifttelMywaitaDi

nicht errciclien , sondern auch seinen übrigen Wer-
ken nachstehen. — Da« herrliche Wei'k gehört

unstreitig an dea yoUirtan Mtdctera aUo-gelnDg«»-

stcn Schöpfuiiptii , und ist in diesem Fnclic der

Compositiou auch eine der erhabensten und wii'k-

«amsten. Sehr wahrscheinlich wurde dassdbe snr

Zeit seiner EiiUtthung in London auf der Bühne

dargestellt} der di-amatisdie Chai'akter der Arien

und mandie andere Einrichtung dea Original* be-

stäligfU dieae Vermutinnig, und der einzige T'in-

wurf dagngeni dass «oUdie Chöre kaum ausweudig

gdnt werden konnten, flStgSnsBch hinweg, wenn
man Händers Opern kennt, in welclien die Chöre

aiehr oder weniger a;if dieselbe Weise gehalten

Mud. Anaaer dar GrStM, fiiliabaiihat md Kraft

der ChSre, wodnrdi Blndd in allen arfnaa Er*
Zeugnissen unübertroffen, unerreichbar lien'orstrahlt,

besitzt dieses Oratorinm noch den Vorsag höchst

ansiflliender Arien, in wd«ben Tiefe dea GefnUa
und ^Wahrheit des Ausdrucks jeden filr dieso ein-

zig wahre Schönheit des Gesanges empfänglichen

ZuhSrar cntmcfcett".

„Die Bearbeitung, durch welche die zahlrciclien

Knnatfirennde uuaero: Kai«erstadt mit dieser köst-

lichen Raliqnie dea grosaten aller Tonselser am.

3 4sten und 3 5sten December vorigen Jahres be-

kannt wnrdeoy verdanken wir, «o wie früher jano

dea nicht minder graaaartigen Samton, Hm. tob
Mosel, welcher dieselbe bereits vor mehren Jahren

für den k. k. geheim« Bath und Kanunerer, Hm*
Grafen Heinrich von Haagwits unternahm, einen

eben so grossen Kenner ;di> ScfaStzer gediegCOar

Musik, der sie dem Pension -Institute der hicaiffeil

Toiiküniüer zur Aufluhrung überUess".

„Nur ein Uterarisch und ä.<>lhetisch gebildeler

Componist, der mit IläuLkls Gvi'^i innig vertraut

ist und seine hohe Achtung für dessen unvcrgäng"

liche Werke bey jenen denlcwürdigeu Productionen

des Mt.im'a.t, 'Timotheus etc. durch eine mu-ster-

hafle Überleitung genügctid bewiesen hat, konnte

die schwere Aufgabe so befriedigend lösen, als es

dem reinen Kunstsinne und den rastlosen Bcuiühun-

gen des Hm. von Mosel, das waiurhoft Gute im
Strome der Zeit nidit ^hididi Tcmnkan m huacn,

wirklich gelungen ist.

,J}ie Ueberselzung aus dem Englischen er-

heischte mdir Sorgfidt in mnaikaHadier Hinaidil^

als sie eigentlich Anspruch auf poetischen Werth
machen sollte. Wer die Schwierigkeiten keimt,

«n Gedidit aoa einer ftemden Spradie in daa

deatacbe, zu einer schon bestehenden Musik , zumal

sa einer Musik zu übersetzen, welche trotz ihrer

konatreichen, contrapunctisdien Ansarfacitmig, wo-
rin sie mit \'rrsen und "Worten höclist frcy um-
geht, doch immer zugleich den Ausdruck dieser

Verae und Worte beybelillt, wird anch daa Yeiv
dienst darin vollkommen zu würdigen verstellen.

—

„In der musikalischen Kim'ichtutig liandelle es

sich griJastentheOa dämm, den Instrumental-Effekt

dort zu verstärken, wo — wie die Anlage des

Originals zeigt — Händel ihn selbst stärker würde
angewendet haben, wenn die hente üblichen In-

strumente zu seiner Zeit alle, und in der heutigi ii

Anwendung! bekanut gewesen wäreu. Ausser dem
«md aach Jane Stelleu, wo in der Origmal-Paxtilar
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nur Olli bezifferter Bass vorkommt, der dumal.s mit

den vollen Akkordfu der eiutreleiideti Oxgel «us-

geluJit wurde, dui'cli das blu^^uiidu Orchester !>&•

zödMrt worden, j«doch alles dieses mit solch einem

geläuterten Geschmack und weiser OekoDoniie, dass

in tieu liiuzugelugten iofitrumeuten keiae fremdar-

tigen Fignien, toaäeta nur «oldie, die «chon in

der Anlage bezeichnet sind, gewählt, und somit

der eigenthümllciio Styl des ürigitiaU iiiigends auch

nur in der garinglngigiifiM Kiairngkat itSraiid tw-

„Die Aiifnilirung war (filr drcyProhen, wo-

ran tei- nur eine mit volbländigem Orchester) ge-

langen m nennen. Ea WUT et Aeiilicli, ra tdien«

wie die ausgezeichneten jungen Sängerinnen, die

seit vier Jalueu nur Gesang von eutgegengeselzter

Gsttong Tomitrflgen gewohnt sind, Ton dem Ge-
sang im Oralur.Lini ni^iirTtn waren; mit welcher

Liiebe sie iim ausfuhrt«!, und wie lief sie in den

Geiat der Gompofition eindrangen. SowoM Dem.
Sonntilg (!pliis) als Dem. Unger (Sella) haben sich

durch den treOlicben Vortrag ihrer Singpai*te An-
apmch wat den lebhaften Dank der Mtuikfmmde
erworben, und den ihnen zu Theil gewordenen

Beyfuil im holieu Grade verdient. Auch die Te-
uorsänger, die Herren Diebse nndRaoacfaer, wovoil

Erstercr die Hauptrolle — die de« Jephta— Letz-

terer aber den Fai-t desUamor ubemönuiien hatte,

haben aich ansgeseidmete Verdienste nm dieses

Werk gCÄHnundt. Die Basspartie (Zebul) war

dmrch üm, Zcltucr besetzt. — Das Orchester

und der Cttex waren durch die freundliche Mit-

wirkung einerMenge von auserlesenen Kunstfreun-

den eben so zahlreich, als trefllicJi, und ernteten

unter der Leitung des riilunlich bekannten Kapell-

mdslers, Hm. Umlanf, reicliUdun Beyiall. Am
ersten Abende verherrlichte der geitamrate aller-

Iiöcliste Hof dieses musikalische Fest mit seiner

beglückenden Gegenwart; an bcyden AlHiiden wa-

ren Parterre und Gallen"(?n mit llRilnthuicnilcn Zu-
hörern geHillt; der I^tUhusiasmus vermehrte sich

stets, und sowohl der interessante Si^jeimarsch,

als der %'ortrcfniclie Chor: ff tr lungert uns dem
iffahien ISpiuck u. s. w*. musslc auf allgemeines

Verkngen wiederhdt werden.

„Die Frennde derjenigen Gattung von Musik,

die nithr kunstvoll als kilnstlicli ist, inid ih-

ren Werth 111 iiiucrcr liedc^ulung, nicht im aos-

em Schimmer racht, adun mit SefanaiMiit etnsr

wiederholten Aufführung dieses herrlichen Tonweikae
(hoffentlich in nächster Charwochc) entgegen".

Auch dieses Jahr sollen in der kommenden
Fastensat tob den Herren Firinger imd Sdmnedcl
wieder vier Concerts Sj^öritacls Yeranstaltet werden

:

ein wahres Labsal fSr «Doy die sidi nicht gern mit
Bonbons abspeisen Unsen f denn de hSrt man dodi
noch unzerstiicktc Symphonien und grnndiuse Chöre^

iudess die Ankündigungen heimischer und fiemder

Künstler ausser den ParadesHtxen mr Entwickdong
ihrer Virtuosität selten mehr bieten, als eine im«
mer wiederkehrende Ouvertüre, sammtArie, Scene,

Cavatino, oder Duo von Rossini, und abermals

Rossini, oder Ton Carafii, Mercadants und Cobf
Sorten«

&u^ar*, am End» detJanaan* DieAlbea*
ncmentsconcerte der K. IloFkaprllc liahcn guten

Forlgang. Den zwey letzten von scchseu sehen wir
nodi ea^^egen. Vom Besndi des ersten war der
Einsender nbgelialteu. Im zweytcn trat neben den

Leistungen der schon öfiers in g^eowartigen Biät*

tem genannten Instrumental- und Gesangs-Vir-
tuosen, die des ganzen OrcIiestei;> in zwei Ouver^
turen, der einen vom KapeUmeisler Lindpaintner,

der andern Ton Beethoren herror. Man darf«oU
behaupten, dass sich jene neben der des groaacn

Meisters nicht nur hielt, sondern dass sie doi gld-
chen erfreuenden, erhebenden Eindruck auf das

PubUkum im Ganzen machte. Das dritte Coucert
gestaltete sich durch die Anordnung des Kapell-

meisters Jjt die einem sdion früher in diesen Blät"

tem dargelegten Wunsdi unerwartet entgegen kam,
zu einem historischen, ohne es dcsslialb au Unter-
haltung felüen zu lassen. Es wurden nämlich in drey
Abtheilungen je vier Stücke gegeben, die jedesmal

Einer Epoche angeliörlen. IcJi will bloss die Na«
men der Componisteu nennen:

1. Marenzio i556. LnUi i655. Htndd l685.
Jomelli 1714.

3. Haydn, Mozart, Violli, Winter.
5. Spohr, Rossini, K. M. v. Weber, Spontini.
Der sinnige Gedanke wurde leeht glücklich

realisirt, uud erwarb sich bemerkbar den Antheii
aller Musikfreunde. Er verdienl gewiss öftere
Wiederliolung und Nachahmung; ja, ich mSdite
behaupten, es sollte jedes Concert, das derdnmati-
sdien Handlimg entbehrt, dies» dnrdi Anssluiuuiig
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«Aar sokben Zeitfolge gewiMermaaMen eu ersetzen

«udMD. Die Anordnnqf «rianbt die Taf«diieden>

artigsten Conil)iii.itioneti, und gifht zu doii wiik-

sanuten Gegctuälzen, den scbötulen Elfectea Gele-

genheit Im Tierten Goneerte ward die Ouneirtare

aus Eiiryanthe mit grossem Bcyfall aufgenonuIMI«

JUudwig Scbnoke, Sohn des Kammermiuilau, kaum
finünfan Jahr alt, spielte init «ntanolielier Fertig-

keit und ri äci.sion einen Salz «us dem A nioll-Cou-

oerte von Hummd} «ein jüngorer Bruder, £rn5t,
*
Uifls mit dem Vater Variationen auf dem Wald-
horne, die den werdenden Virtuosen ahnen liessen.

So aebr die Iteiatojigea der übrigen Künstler wie-

der anfs Nene lanle Anorknmang Terdienen wor-
den, so mnss diese doch schon des Raumes wegen

nnterblaiben. Dem. Graziosi, iiir diesen Winter
liielMr berufen, saug zweymal im Tiertai Goneerte.

UniSuig und Stirlce ihrer Stimme sind massig,

aber auch diese italieniafhe Sjngarin bewihrte wie-

der die SorgläU der dortigeo Setode in allem, was
den Ton der Menschcnkelile yoa aeinen ntterielleu

Banden bty machen kann.

Den 5o«ten Januar wurde anm erstenmal der

Beiglönig, neue roniantisclie Oper in drey Akten,

Text von Carl Hanisch, Musik vom Kapellmeister

Liiitdpaintner, gegeben. Ein kritisches Urtheil über

dieses Musikwerk maasst sich Ref. nicht an: er will

1)Ioss von dorn Eindrucke reden, den sie auf ihm

und andere gcmaciit, und wie sie aufgenommen

worden. Bey dem Lobe, mit dem man in unseren

Tagen Musik -^V<rke Ijiltgt, kann man wolil von

UntexlflSÄungs- Tugenden reden. Im ßtcgkönig ist

onterblieben aller Insti-nmental^Lärm , alles türkijch-

musiknlischo Tyrannisireu unseres Gehörs und Ge-

füld«$ — alles Studirte, Gemachte, Ausgerechnete;

— eile BraTonr- nnd Foroestäcke nnd Virtnosen-

Todcssprüngc. Lohenswürdige Leistungen sind:

dass der Gesaug sein volles Recht behauptet, nicht

adtan italieniaeher Modnhtion gefliaaentlich aich an- -

nähert, dass die Instrnmcntirung sehr klar und

fireundlicii sich gegen den Gesaug benimmt und,

ebne mit an nberföllen, anf den Wegen des Wohl-
lautes uns fortträgt. Gleich die Ouvertüre ist

«chöa gegliedert und ti'itt uns hell enlg^eu. Sie

wurde mit einstimmigem Beyfiül an^mommen.
Eben so kunsllos-klar fuhrt uns der er^tc Chor

iu's Gnuze ein. Nicht wenigen Musiktftückcu wurde

lauter Bcyfall sn TheQ, nnd nach dem Sddasae ward

der Tondichter auf die Bühne gerufen. Er dankte

fühlbar bewi^t. £s kann niemand entgehen, dass

Dicliter und Compositeor ein Seitenatüdt cum
Freytchut» beabaiditigten, mid Adndichkeiten in

den Motiven eher sucliten als v<'rmicden. Eine
Parallele beyder Opern wird wahrscheinlich nicht

«nabkiben. DOrften Wir einen TVonsdi ansnu«>
gImD| der aber aucli beym FreyscJditz anschlüge^

so wire es der, dass die Uebhchen Arien, Cavap-

tinen nnd Dnette» nicht UomdordiChSre, aondem
auch durch einige Ensemble-Stücke, in. welchem
der musikalische Goldlitden "»"""iiihfiK'h vencfahuH
gen wäre, maMrbfDciw würden.

Der Dekoratear nnd Maschinist haben im cwey-
ten und dritten Akte Schönes geleistet; besonders

hat das unterirdische Reich des JBer^önigs, der
glühende Sdiein der Metalle an den Febwinden,
allgemeines Erstaunen erregt. Es ist kein Zweifel,

dass diese deutsche Oper aich auch anderwirts

Freunde andien nnd gewinnen wird.

Jilit einem Sprunge kommen wur vom groialen

Instrumente, dem Jiundertarmigen Orchester, zuqi

kleiustcu, der Mundharmonika, gleichsam vom
Riesenbanm inm Veildien oder Vergisimeinnidit^

und werm beyde iJucra ^^'"eÄen und Charakter cnt»
sprechen, so beleidigt die Gesellung nicht.

Hr. Eulenslein von Heilbronn' wird seit eini-

ger Zeit in Privat- Gesellschaflen änf diesem aeincm
Instrumente mit freudigem Erstaunen vernommen.
Er hat durch Nachdenken und Uebung es weiter

gebracht, als alle seine Vorgänger. Er hat dem
unl>edeutcndcn Instrumente, das in seinen Schwin-
gungen nur Consonauzen angeben will, die Dniw
Tonleiter durch vier Oktaven abgewönnen, und
weil er mit verschicdcn-gestimraten auf's sclmellste

zu wechseln weiss, so kann er Melodieen mit nicht

gewöhnlichen Ausweichungen, ja Variationen daär^

über geben. \Yc\\ der Ton in tier Mundhole aidi

bildet, so vereint dieses Instrument das Eintduun»
dende der Stab-Harmonika mit dem Beseelten der
Mensehen -Stimme. In Molltöncn läs-st es sich, nach

Um. Eulensteins Erfahrung, nicht spielen, weil es

in der groasen Ters Tibrirt, dagegen bitte ea liir

diese Spielart die kleine Sexte, welche dem KÜOatlcr

in den Durtönen stets im Weg ist. Er hat eigena

den Generalbaaa atndirt, vm dnrdi Theorie seine

Ausübung zu erweitein. Man wird den liöchst-

bcscheideueu jungen Manu üba'all gern aufuchmeu
nnd bonn*

***
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Rbcbnsiom.

'jtrmda, Dramma ire^ieom jhli da G» Bottiau

j4rmidn, grosse Zauher-Oper in drcy Aiif-

EÜgcn , Musik von Joac/Um Jioasini» Klavier-

auszug. Leipzig, bej Brailicio^ voä Hirtril

(Pr. 5 TUr.)

Von der Bühne, und auch aus der Partitur,

kmiMt Ree. diese Oper nicht, und weit« über sie

aichta iraiter, ab die Leser, mu SffindiclMn

BliUem, auch friieea können: dass sie in Ttulicii,

an einem Orte miAr, «m andern weniger, in Wien

aber sehr gefallen hat. Er hat aber anoh nidit

über ue, ab Drama nnd Bühnenstück, zu urthnleo,

sondern nur über den (wiewohl Tolltttaadig^) Klap

vierauszug der Gesänge, der ja doch tou den Lieb»

habera nnr als eine Folge Gesangstücko überhaupt

angeschen und benutzt wird. Verlieren Ojpem, die

durch Dichtung und Musik, besonders $n.A durch

genaue Charaktcrisirung der Personen, alhnählig

sich entwickelnde, engverbunden forllauliäpdeüand-

Inng etc. eigenllidie dramatische Ganse bilden,

dabcy: so ist jenes bey den niiisLn llossini'schen

der Fall niclit, weil di ess ihr Fall nicht ist} und

das ist so, weil man es in Italien jetzt nicht andm
wfil, anf das Ganze als ein solches gar nicht achtet,

sondern nur anf die vorziigliclislcn Gcj^angblücke

einzehi für sich, und weil die Opcrncomponislcn,

Tom FabUkam and für dasPublikuin lubeud, sich,

sehr ualürlic]!, nach srinci cLlu Jicrrschenden Nei-

gung richten, und gar nicht darauf ausgehen, Werke

sn liefern, diedicse eben herrschende Neigung über-

kibcn, sondern nur, die sie befriedigen sollen.

Rossini's \/^rm«/« nun, wie sie liier im Kla-

Tieransnig» vor uns li^, «otbält nicht wenige aus-

gezeichnete Gesangstücke, SfliWohl fiir einf, als für

mehre Stimmen. Diese, so wie auch die weniger

ansgeseicfanete», sind gans in der Art, der Erfin-

dung, der Anordnung, dem (Jeschninck und der

Ausführung, auch den Ansprüchen au die öäugcr

Darb, wie seine übrigen ernsthaften Opern, om
Tci/nrcd an: diese Art aber kennet Jedermann, auch

inDeutscIilaudj und so wäre es unnütz, mehr da-

Ton sn sagen. Man findet aber hier Folgendes,

einzeln ^;( noninKn. Personen: Ein Sopran, Armida

aelbst, reitli g<iHrg bcsLhäftigl, Ein Bass, Idraote,

und fünf einander untergeordnete Tenore, unter
denen der erste nicht wwrig henrontidt, d^ aber
auch von, nach der Höhe nicht allzubcschränkten

Baritons vorgetragen werden können« Der erste

Akt enthalt folgende StSdEet OnTcrtore} gar nicfal^

was wir Deutschen so mmien, sondern ein blosses:

Arrige aures, Famphile! aber interessant er>

fanden und falngesta^ (Bs versteht sich, dass das
kein Tadel seyn soll, sondern nur eine Anzeige.)
Einleitung: Chor, wechsekd mit Solo's für eine oder
lür mehre StiamieBi hUnift und kriftig. Quartett,

vom einlallenden Choro verstärkt, die Stimme der
Armida vorherrschend in mehren Tempos; einet

der anigeßihrlesten, slimBendsten nnd afibetruBestaa

Stücke der ganzen Oper. Begleitetes Recilativ und
Bravour-Arie des Tenors. Jurfmges, überaus reich

vewtertes Dnett iwisefam Annida nnd Rinaldo, in
mehren Tempos. Beyde können sich reichlich her-
vorthun« Finale; AUe vereint, wie aicbs gphSr^
nnd der Chorj fiwt lanter kidenBchaMtehe Sitab
Der zweyte AJLt enthalt Folgendes: Nach kui*zem

pathetischen Vorspiele, da grosser Chor der Geister

des Qrous, der d^ gani» mitsnrdische Mythologia
hervoirnft nnd mit Eigcntliümlichkeit behandelt ist.

£m swejrtier, heftigerer nnd kürzerer Chor derseir'

ben Geister. Ein Idemes, zihtliches Duett für Ar«
mida und Rinaldo, mit sehr angenehmen, in der
Folge reich ausgeschmückten Mdodieen. Finale, in

mehren Tempos, heiter und brillant. Unter den
Solostimmen hebt sich wieder Anmda sonderlich

henrorj sie hat ungeheure Figuren zu überstellen.

Dritter Akt. Ein angeneliraes, dann bravoui*mässig

foi tfalireudes Duett für £wey Tenore. Solostimmen
und Chor: freundlich und angenehm. Recitativ und
Duett für zwcy Tenore, gleichfalls freundlich.

Grosses TerseU, sehr reich figurirt, für drey Tenore,
in zwoy Tempos; eines der ausgefulirtesten und
ilauptdiücko der Oper. Finale. McJu-e Tempos
für Armida und andere Solostinuaen, Boktat der
Chor, zu ibncn tretend.

Das Werk ist in Noten nnd Text schön litho-

graphirt; auch Papier nnd alles Aenasere sdir gut.

Dem italienischen 'i'cxte ist ein deutscher beygc-

fügt: es braucht kaum gesagt zu werden, doss solch»

ganslich italienisdiellfusik, besonders soldier gfais»

lieh italienische Gesang, mich, wi-iiii irgend mög-
licli, italienisch ausgcluJirt werden muss.

Leipzigs bey Sreitkojjf u/id Hiirtel. Redigirt unter yeranttvorUichheit der Verleger*
.
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 9«« MSrz. N=, 10«

RBCBNSIO)!«

Senate für da» Pianoforle, comp, von Anselm
JSfUteabrtnner, ioIm Werk., Fer«Uer'«che

Knnit- md MiniBindlimg ia GsMli» (Pr.

a GnU. a U.)

Die Froviuzen dfS oätcrrcicliüclisn Staates seicb-

nen mh. dadnrch, da« in ihnen riel Rnbmlidie«

gcscliieht, olmo dass es die Zeituiigs- und Jour-

nalpoMuuen «clunetternd verkündigen y vor. gar man-

chen andern dentsdten Lindaniy nnd dlerdings

am melsteu vor denen Mlff WO das GegcnÜieil

Statt hat. So i«t denn «nch, wat Moaik bctrifil,

ia Steyennark eine Oeaelbchaft snsanmiengeitreten,

sie wohl überall längst gewiinsclit, aber noch

nirgends zu Stande gebracht worden istj eine Ge-

sclUchafl aar Verbreitnng ausgewählter Werke
nener Gomponisten, imter Autorität und Untvr-

Eelchnung von Kennern nnd hochgeehrten Musik-

freouden, welche dieae Werke, nach Prüfang, für

vorsnglich erkannt haben; woraus sich denn von

selbst, und ohne dass es die GcscUscIiall bestimmt

darauf anzulegen braucht, ergeben wird, dass mau
dieaen tod ihr herausgegebenen Werken mit Zor
Irautn entregengebl ; dass jungo, waluliafl ausge-

xcicUuclu Componistcn, die sonst unter der unge*

Iwaaim Menge Schreibender schwer und spät auf-

gekommen wären, kiclit und bnld aufkommen;

dass der überschwcmmcudcu Flulli des Milteiniäs-

aigen nnvennerkt nnd ohuo Streit cinigcrmaasscn

ein Damm vorgezoiren, und dass durch dicss Alles

das Beste der Tonkunst und achtbarer Toukiiusl-

1er, nicht mit Worten, aondem mit der That,

gefordert wird, DIess Iiiitilul hat aber sich so in

der Stille zusammeDgefuiidcu und organisirt, dass

Ree, der (im B5rdUdien Dautsddand) mit oflcnen

a7.Jshrg>B(.

Augen, nnd das nicht bloss in der mosikalischen

Wdt, in kl>en gewohnt iat, nnr cnt dnich oben
genanntes Musikstück einige Kunde thivon erhalten

hat, die sich aber noch immer nicht weiter er-

streckt, a]a auf da», was er «o eben davon gesagt

und \vas ilin das Werk selbst gelehrt hat. Es ist

dasselbe uäiulich versandt worden in einer Mappe
mit dem Tildt MutiialüiAg Btumenlete datSley
ermärlischen Miisih - Vereins : eine Sammlung
streng auagewälüter Original- Musikwerke, Jier^

ausgeg. diavh eine vom Mueik- Vereine in Stey-
crmark gewählte Rediginings-Commission. istes

Uei>. Und der Sonate selbst ist am Schlüsse die

lithographirle Unteneidinung beygefügt: Im Ilfa>

nuscripte gesehen, zum Stiche voi-züglich geeignet

befunden, und nach dem Drucke revidirt von der

Redakliott ete. Grili etc. Jäger, Secretair des M.
V.8. E. Ilyscl, KapcUm. des M. V.s. — So ist'*

recht» und auch genog} und wird redil undgenng
fakiben, ao hnge der Verein mit Geist nnd Emst
verfahrt, sich vor Gevatterschaften und andenn
Einflüsse des PcrsonUelien liötety nnd gana ndiig
seineu Weg fortgeht.

Bey diesem Werke ist er oQenbar so ver-

falu-cuj und so haben wii" durch jhu ein Klavier-

stück erhalten, das in jeder Hinsicht unter die

besten derselben Gatlunj!;, die uns die letzten Jahre

gebracht, gezählt werden niu:>«t; und auch ein Com-
ponist ist uns dadnich bekannt gemacht worden,
von dem wir in luiscrcn Gegenden noch nie den

Namen geliöi l hatten : ein Ck>mpouist, der achtungs-

volle Animcrksnmkeit verdient, nnd von dem aich

um so mihi- iiie die Folge er\s'arten lässt, da er,

wenn uns die Nummer auf dem Titel uiclit täuscht,

noch jung au aeyn aeheint. Seme Erfindnngen
.sind edel und mannichraltig; was er sogt, gehört
ihm wii-klidt eigculhünüich zu: es ist nicht von
snruelcgA&bcBen Anklinge der ArbetlAAndtnr

IQ
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nur anders zusammengestellt und anders gefiilirt, i

veniert oder aoMt sugeatatzL Seine Harmonie 1

^mA AiMxbeitttiig iBt ToUstimmig -gründlich) ohna i

UlUnfllflin^g oder Kmutcley, und glciclifalls nidil

blou taagBOOBUDm, aondem nicht aelteu wahrhaft

neu und ihm eigen. SeUM Kflnntipn voA Benni-

zung des IiL^U iuin itUiB ydti Jeder «oglek-h meister-

haft Gnden. Dabey weiss er Ma«tt zu halten: die

Sätze sind zwar ausfulirlich, aber VBckt na lang;

SU spielen zwar keiucswcgc« kkl^i aber nicht so

übertrlcbeu scliwcr , dass Einer Wang neihr in der

Welt müsstc zu tliun haben, ab Klayier spielen,

wenn er sie vollkommen ausiulucn sollte. Sollto

Ree. denen, die, wie er bidier, lirn. H. und diese

seine Aibeit uocli gai- nicht kamitcn, durch einen

Verglcicli (der aber, wie jcikr, liinkt, und der

Eigeathümlitlikeit des Ilm. II. durchaus keinen

£iutnig tliun soll) ciuigerniaasseu juischaulich lua-

eheot wie diese Sonata bescliaffen sey: so wiisste

er keinen bessern, als: der Erfindung, dem Aus-

druck und dem nach, was man, ohne es mii dem

Worte sn genan sa nelimen, den Gcscinuack zu

nennen pflegt, scheint sie ihm den Beeliiovcn'.schen

aus dieses Meisters frühei'cr Zeit am Ühnhchsteu;

der Itannoiiiadien SteUmig und Aosarbcitnng naehf

so wie auch, was die Behandlung des Instrumen-

tes betrüß, glcicfat sie mehr den grösseren der So-

naten J. B. Cramert. Waa das Beydea sagen iriU,

weiss ein Jeder ; und so wird atich ein Jeder ohu-

geOUic abuehmeu können, ob die Sonate Hir ihn

•ejr oder nichts Sie beslelieC nbrigena ans euieni

AUegro moderato, ernst, dw?Ii gar nielit Iriibc,

gemässigt, doch lebendig und kiäl^ig, bey aller

gründlichen Ausarbeitnng dodi mehr anfWirkung
des Melodischen angelegt. Fdur, C-Takt. Es fulgt

' ein Schorzando, Allegro vivace, Amoll, wcchsehid

mit A'dnrt ein gar wnnderlicber, scharfer, biamor-

istisch aufreizender Satz. Nun konnnt ein grosses

Finale: AllcgrcLto vivace, Zweyvierteltakt, aus F
dnr, aber nach welcfaett Tonarten allen hinübergrei-

ftndl dn wahres BravonrstüA, gleich im Thema
eigen und pikant snr Geniiga, in der durchaus

soliden nnd bis zur HartnSckigkdt bebarriiebea

Ausarbeitung trefllieli und uiighicll, au Wirkung
feurig und aifektvolL Und so bietet das Ganze

auch eine sehr wohl zusammenhSngende, psycholo-

gische Folge, und steigert sich vom Anfange bis

zu Ende, auch in dii .seui Betracht, immer mehr.

Da der Verf. überall einen klaren nnd besonnenen

Geist -recrSth, ao vemmtfact Bteo,, daac er, um
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diese Stcigemng der Emp6ndnngen, ohne allen

Rückblick und ohne dass' dem ZuhSrer einiger

Naddasa oder eut angendun geschweifter I^idwn-

der dann wieder zur eigentlichen Bahn cln-

Icukte, gegöuuct würde, zu Stande su bringen, der

Sonata kein Adagio gegeben hat. Sonst wire diese

zu bedauern; und das um so mehr, da eben die-

ser VerfL, wenn nicht alles trügt, Adagios schrei-

ben kfimile, wie na, fnr*daa Plbiioforte, jetzt nur
Wenige «cfareiben Ünnen oder niSgeo.

Der Stidi ist corrdtt nnd schön; das Papier

und alle* Aenasow kann nicht beiaer aqrn»

Wir wünschen dem VerC zu diesem, für

unsere Gegenden ersten Werke, und dem Vereine

zu seinem Debüt damit, Glück. \'oi\ den ferneren

ücmüliungcn des Vereins versprctbtu wir uns das

Beste. Ist es ihm nur erst gelungen, mit nod»
einigen "W'eiken gleiclieu Gehaltes und Wcrthes
hcrvurxuLrclen: so wird er gewiss auch Ursache

bekommen, mit dil^ Krfolge, an waa man anch
bey dicfem Worte denke, zufrieden zu se_vn; denn

alsdann wird man übwall anfangen, nach seinen

Anagaben an fragen, nnd in karsem wird ndi
sein Credit befestigt haben. Aher frcylidi: auch

nur einige Missgi-iiTe, vielleidit aus Gelalligkcit

und persönlichen Rücksichten, würden dem gasamm-
ten Unternehmen einen Stoss geben, der schwer

und nur spät erst wicilcr ausgeglichen werden
könnte; denn, wer wenig empfängt, wDihmniehta
weiter \ er.sprochen ist, als das» er nur irgend Et-

was empfangen werde, der verschluckt's ) sagt;

warum hast du*s genonunen! und TcigisstPs: wer
nb' 1 -wenig empniiigt, Wo ilini etwas Vorziighches

versprochen ist, der uimmt*s übel, nnd schmSll,

und grollt wobl ancb noch lange binlennaeb. Ree.

wünscht sehr durch diese seine Anzeige auf das

Publikum nnd auf den Verein so zu wirken, wie
ans seinen Wwten adbat hervorgeht, daas er wir*

ken möchte. Dass hey ihu nichts Persönliches

mituntergelanfen, wird man um so leichter glauben,

wenn er versichert, dass er ohngeiahr hundert

Meilen von Gritz entfernt lebt, daaa er aBe bey
dieser Gelegenlieit genannte Namen zum ersten«

male in seinem Leben hört, wid dass die geuann*

ten Bareu den aeiaigen gar nicht erfidiren adkn.

Digitized by Google



16t 182d. März. No. 10, te»

London, un Januar iSaS. Nach dhw ha-
gcTi KcUl0 TOD Jaliren ist endlich einmal der Fall

«ingelreteSf diM Bcitonuieiu HaapUtadt das ge-

wSfaididie Winter- und Sonunervcrgnügen dner
italienischen Oper tntbeln t. In dor TJiat ein selir

unwülkonunenes Erdgoias für alle diejenigen Ein-

wdbner det Salüdiai Ziondcnwi wcldie so gern

nach jeder Gelegenheit haschen, mit der hülicin

.KkaM des westlichen Theiles in Berührung zu
fcommen, wota nch dardians kein «ftidUidierer

Ort darbot, als gerade des Königs Theater (so

lieisst jene Oper vorzugswetse), allerdings eine Hör-
Bofaney aber, wenn man das Wortspiel zu gute

halten wiU, noch >v( it im-lir eine Schaubühne für

Rangy Sdionheit und Reicbthiimcr aller Art. Den
itiHenisdten Sängern und französischen Tänzern

itfc dieser Unfall ein Gegenstand der vcrzcllilicbstett

Tnner. Das liäüsliclio R.iliinJiccr iiiiiiracrsalter

Kaibnlisten (lunc iilac laciymac) ist iu .'Viigst und

Vcrzweiiliuig, dass ihm da* Aas» woran es so

Ja^ge Jahr aus Jahr ein genagt, auf immer ent-

logen weiden möchte. Die grosse Volksmassc

aber, welche von jeher auf alles Auslindische mit
* .«chcclen Augen sieht, ist eher erfreut, als betrübt;

deuu die uuvei'hältuissmäwig höhere Besoldung der

firendcn Künttfer liU die der eingebomen, vnd die

ungeheuren Summen, welelic nach Hircr Mcyuung
Tumützcr Weise dergestalt an Aiuländer verschwen-

det wordaiy wann ihr immer dn groases Aei^gn^

niss. Was aus der Oper eigentlich werden wird,

weiss Niemand} dass aber nichts Gescheutes dabey

lieranskommen kann, so lange sie in den Binden
der Rechtsgelehrtcn bleibt, ist leicht einzusehen.

BeudUf der letztes Jahr bey der Verwaltung der

Oper ao za sagen Alka in Allem war, wnrde
vorige Woebc iSmlidk bankorott, nnd drey der

Torzüglichsten Singer haben SfienUicb einen Pro-

ast gegen einen andern Tbeilhaber (den BncbUbid-

ter Ebers) zur Eilangnng. ihres liickstäudigcu Sol-

des eingeleitet. Ein interessanter Aufsatz über

die italienischen Oper im vergangenen Jahre,

besonders in Beziehung auf die Ausgaben und Ein-

nahme dieser Anstalt, beflndct sich in der so eben

erschienenen 245ten Nummer des Quarterly Musical
Magazine and Review. JIr. Bacon, der Heraus-
geber, hat diese Data aus den zuverlässigsten Qnd-
kn« und wir tragen daher kein fiedeukeUf die ^

Berechnnng der Ausgaben Tnm irocjggn Jdw» in
boGhatiblidbcr üeberaStoniig hier wiadecimdieB.

Kontni (Componlat) I:. Strl. looo
Nad. Runzi (loB«j^a (•oMWcinemfreyenfieaiefico) i45a

- P"t* >4o«
- CoIbrsB RoMiai 1600
- Cindori '. 5oo
- Veatri* , , Coo
- Biagioli. , . . , , , . aoo
- Graziani. ,> 1 . aoo

SifBoro Gucia. ••.«.•' aeoe
(>nion (aumsy ^kmm Bsadke) So*

- D« B^gaii 800
- Reaoriai 700

Parto....«..,,,,,.,,,,..*..,...., 700
- Benctti •.•,..«*•,.•,•&...•• äoo

Placri , flir wsBige Absade *.«..«. so«
- lUxicbi.. ...... ,.,»•,,«, a5o
<r FnaesseU ..« .**•.....*. a«e

Tinser.
Mona. Aum «r, Balletnieistcr l,, Strl. 100.1

Mail. Le Groa 1300
- Ronxi Vtatlis. loiM

HUoC WoUet «II»

- Idaliee ...,« €eo
Mad. Aniar •*•••,,,. 600
Mr. Albert ' 1 000
Mad. Vcatria ••.>.•••••»•...•... 90a
Mr. Ferdinand. ...•>•.,,.•...••., 70O

- Lc Blond. ,,.,«•••.,.'.,.,,.•«•,., . Coo
- Vraafira .<••.•,«•.••••..•..«.*«•,• See
- Boisisssid •..«•.•,.,.••..,. • So«
- GuUat *,.*...•: 4oo

€igBor Coccia S'e«

~ Spagnolatti, MiuikdwoGtor. ...... ..« . a$«
Direetor dw BdleU so«
Centroni (Hoboe) aoo
Der Fagott.... , tft«

Der Souilcur (The proraptw). *•.••....,... . l5a
Der Direetor der CkÖre. ••..* .,,.#.•,.«. . s6i*

Dio CouliaaenaaUer *,..*...•,» teoo
BallattSaaer (Cgjpa der).. 600a

Irf Strl, 39,760

Anigabea für jeden Altend inAssaedsns

Der Chor Sul. 13
Daa Orcheatcr. So
AufwSrter. ......... ao
Erltttcbtnm(GaandOBl) ' a5

Für i«d«t Abend l, 8trL 97

Also jSbrBdk.. .......,.•,«..• 8trL 6000
blieüit. ........ * •> JOOOO

SuBiHia tBauMriiB k.» Strl, 45««a
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Zu diMcr Auigale de* Jalirei i8a4 kommt nocTi da*

Hoaonr dsr Med. CaUlani und die der Garderobe, *o da««

•idi du GnuM «uf Strl. 5q,ooo «lucUigen I2«»U Hr.

Baom «etit 4w. jilirlifii* Kina«hpia ant- Strl« CStoeo
as, ladi «in«r Mkx wrfnlitigMi Bwtdwu^» n valdbwr

abtr hwr 4«r Baun aa^galtf

Ein gleicher Uoetsni hat ober tlieFhiDiaTmo>

niiche Gcsellschnft, (la.s wi<:Iili;;''tc musikalischo

IntUtut nächst der Oper, gewaltet. Sie hat drey

Ktiiutfer verloren, tlcren Ersatz wenigstens inr

den Augenblick ganz unmöglich ist: Dragonclli,

Puui uud Ceutrooi«. Mau hat öfters behauptet,

daM Dragonetti anf dem Contrabass in Enropa

niclit seines Gl -iclii ri habe; iiml \v;i!iill(.h, Mcr die

Leichtigkeit and Kraft kennt,, mit wel(:he|: er die

sehwierigsten Stellen danuif ansEuhrt, kann nicht

anders gbinbcn, als dass er es auf diesem Instru-

mente cur höcbjlen moglidien Vollkomnienhcit ge-

bracht habe. Bcy allen grossen Musikaofiuhrungen,

besonders in den Symphonieeu und Oarerluica , i«t

er immer der Leit&tein für das ganze Orcbcsicr

;

so gewaltig dringt er selbst durch die er&teu V io-

linen durch, und so nnfeblbar glaubt man ihn im
Takte. Der Verlust dieses einzigen Künstlers ist

für obige Gesellschaft nm so empfindlicher, weil

Beethoven seine neueste (neunte) Symphonie mit

besonderer Riitkiiclit auf Drngonctli gesclu'icben,

nnd einige scliv scliwicrigc, nur von ihm ausführ-

bare Solostellen für dm Contrabass dai-in ange-

bracht Iiribfn süil. Die Ur.sacbf* seines Abganges

ist, wie lucr immer, ciuc leidige Geldangelegenheit.

Dragonetti hatte, so wie I4ndkj, der berühmteste'

ticsigü Violoncellist, vorzugswciüe vor den übrigen

Mitspielen}, deren Leistungen flii- jeden Abend im
Darebsdnült nur mit ungefiOir drey bis vier Ffimd

belohnt werden, funf/ig Guineen für die acht Con-

oerte. Dieas dünkte ilin mit einem Mal eine zu

geringe Abeilcennmig «einer Talente und er for-

deitc ubiie Weiteres das Doppelte: L. Strl. io5;

welches die Dircclorcn, um der ersten Viohuisten

willen, weldie ab Anführer andi nnr fnnlsig Gni-

nccn erhalten, natürlich ni»'lit be\vlllii;en konnten.

Wanini die Herren Fuzzi und Centruui sich zu-

rückgezogen haben, ist nicht bekannt geworden,

aber ibr Verlust iüt fast nicht minder zu bedau-

ern. Bcyde sind sehr berühmte Virtuosen, Fuzzi

auf dem Hohi nnd Centroni anf der Hoboe, nnd
bcyde liaben hier melumals giosse Bravourstücke

von eigener Composition mit dem glänzendsten

Begrüdle aufgeführt. AaBbaiiiatniniaiteii nnd wir

hier zn Lande in der kü^lidislen Amnth} so
wunderbar es klingen raag, so ist es dennocli ge-

gründet, dass nadi Griesbach's Tode, der leider

vor wemgen Woehen orfiilgte, im gauoi Bridit
keine Uidlidie Hoboe «nfinareibsn aat.

Alles ist hier darauf gespannt, was Hr. von
Beethoven für eine Autwort auf die vop der Pbil-

harmonisdien CSesellsebaft an ihn ergangene Binia»

dung, Jiicber zu kommen, erlheilen wü-d. D;u
Honorar für diesen Ehreubesuch soU Lm StrU 5oo
oder so vi^ Guneen scyn, mit Einsfihlnsa der
Reisekosten. For einen Mann wie Beethoven,
dessen Riesoiwerke Jahr aus Jahr ein die Hanpl-
stützen jener GeeeDsdiaft gewesen, ist dien Amv-
bieten bey ihrem Reichthum eine wahre Lumpe>
rey, und hoffentlich wird^ der grossherzige Künst-
ler dasseflb« nnah Verdwnst suriickweisen. Ent-
weder anständig tlttd gdMihrlicIi , oder gar nielit!

Man bedenke nur, was Rossini dafür erhielt, dass

er sich einige Male dem Englischen Pubhkum am
rianofurtü zeigte} denn bekanntlich achiid» er w81»>

rcud seines LIierseyns gar nichts.

Die Concorte zu Bath, unter der Leitung der

Herren Loder und Smart, weiche seit ihrem Ent-

stellen vor drey oder vier Jahren so glänzend un-

tet halten wurden, liahen wegen Mangel an UotO^

Stützung auliiürcn müssen.

Die Oratorien zu Coventgarden und Drury-
Lane, unter der Verwaltung des allbekannten Char-
les Bücltsa, sind aucli bankei ott und kommeOf wio
es heisst, dieses Jalir nicht zu Staude.

C. M> T. Weber's J^reciosa wird nächstens

im Coven^arden-Theater in die Scene kommen.
Das Glück des Frn srhiifz wird sie niclit machen. —
Eben da dieses abgehen soll, wird es bekannt,

daaa Herr von Beethoven nnlar den angebotenen

Bedingongan nicht nadi London kanmen wilL

jtu Mi^iMurg, Ende DMom&er t8s4.

(T«r«pSt«t.)

Narb meinem letzten Berichte über die Musik

in Magdeburg möchte der Leser unsere Stadt für

eine mnsikalisclw Wiisto halten. Indeseen haben

wir seit Anfang des Winters mehre gute Con-

certe gehabt, von denen ich kürzlich das Bemer-

koiawwtlie mdda will.
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Nicht weniger als vier GesdUchaflen haben

jeM in^tarconeerte, nlmlioh die hogtt die^ar»
monie, die Vereinigung utiil ilic Gesellschaft zur

Freundschaft. Diese letzte GeseUsdiaft gehört

iie1»Bt der F^anamgung dem mittlerai BSggwwUaide
an, und mich dünkt, es scy tin gnles Zeichf-n

fortschreitender fiildung jedes Standes, wenn dio

tobSiam Künste in ihm heimisdi werden.

Srwigt man, dass, biy dem ^!a^gcl an Thea-

tenlBgerinncn, eine gewisse Einseitigkeit der Con-

onte mclit sn Termetden war, so nnus man
inerkennen, wie sehr es gelungen ist, ihnen dfii-

tiocli ein so hohes Interesse zageben, als oil durch

weit grossere Mittd nicht enreidit wird. In Hin-
sicht der Logen- ConcorIc liug die Unltrsliilzuiig

des Seebach'scben Gesangyerein« vieL su demselben

bcy. In den übrigen Coocerten sangen entweder

eiaidne Dilettanten, oder es wnr in den Insim-

»entalitndcen meistens genug Abwecbselnng.

fa vier Ab<mnenient8-Concertcn der Loge
gab man Sympbouieen von Betthoven in C dur und
in F, MoBart in C mit der Fuge und Ilaydn in

ISs mit dem PaukenwirbrI. Ouvertüren gab

man Ton Schulz zu Faimt, Beethoven zu Prumc-
thniK und Egmont, LindpainUuT zu Moses, Pär
KU iSuiihuf/iuhe, Vogel zu Demoplion , "Winter zu

den feindlichen Brüdern, Die von Lindpaiutncr

xu_Wü«es war den meisten inilxkninit; sie ist im
modernen Kilektstylo geschrieben und wurde be-

kbUsdit. — An Solosachen wurden vorgetragen:

Polacca für Klarinette von Pechatzeck, ein Stück

im Passagencharakter, geblasen von Hrn. Feldt;

.Variationen für die Oboe Ton Hammd, geblasen

von Hrn. Brenner, einein Musicus des hiesigen

MiÜtärmusikcorps, der sich durch die Behandlung

aeines soh^frierigen Instrumentes sehr imsseidmet}

Varii'tionen für zwey Violinen, Cello und Orchesler,

über die Rumauze aus Joseph von Mehul, von Jj.

Bfanmr, vorgetragen von den Hm. Mnhüng, Seese

und Nieper, (letzterer Dilcllantist}; ConoertOSte für

Oboe und Fagott von V^estenholz, gebbuen von
denHm. Brenner und Krause, eine Composition, die

hier und da etwas ältlich klingt, aber von erfreu-

licher SoUdität und GemüttiUcbkcit ist. Die Solo-

»pider erhielten aBe Beyfall. Die Gesangstacke

waren: der grösste Tlicil des zweytcn Aktes der

Oper Armida von Rigiiini, eins herrliche Musik,

deren Ausfiihmng dem Seebach'schen Singverein

vielm Bcyfall i rwaili. Besonders gefiel ein Terzett,

und Bitter den Chören der liehiiche, klagende Ge>

sang von Armidens Frauen: „Königin, verlassen,

was wird dein Sehidksal aeyn!" wddier von
den Oberstimmen so znrt vorgetragen ward, als

es die höclist aumuthigcn Melodieen erfordern*

Die Sopran-Soloe vnaem dnrdi Dem. Znmbacb
silir gut besetzt} die Tenor-Solos Vkoirden auch

nicht übel gesungen, und die Uerren Sänger kön-

nen gut werden, wenn sie sieb üben.^ Quartett

aus dem hcfriylrn Jcrmuilrn: , -con RighlTii , worin

>tad. Cuny den Sopran, wie immer, recht gut sang.

Arie ans Gri$dda von PIr, mit obligater Vio-

line, von derselben, und eben so gut gesungen,

— Männergesünge ohne Begleitung von Kreutzer»

Spohr und MuhEng. Hr. Bonte erwarb sieh vi»*

len Beyfall durch den Vortrag zwey.T IJeder, dio

mit Chorbegleitong im piacisaimo arrangirt waren,

das erste: jjffir vaiAi war ein Leben aufgegangen**

ausllimmcrs Uiania, mit Variationen ; das zweyte

aus den Liedei-n mit Guitarre von Mühliog: »Lauru
betet". Bcyde Compositionen sprachen dasGemnth
ganz besonders an.

In dem Concerfe znm Besten der Armen» in

der Loge, gab man die Syniphoine von Beethoven in

D. —> Arie aus Camilla von Pär, vortreflHidl

gesungen von Mad. Cuiiy; Pianoforte- Conccrt von
Cramer in E

j^,
gespielt von Hrn. Mübling. Die-

ses Concert ist zwar nicht mit den langgestreckten

Wiener Applaus -Figuren übersäet, <\'u- wie Boh-

nen hervoricliiessen, auf denen Niemand gen Him-
mel steigt, als Virtuosen und — Münchhanseo}

es ist auch nicht mit den Irrlichtern einer unge-

zügelten PJiantasie gefüllt, die nur dann leuchten,

wenn sie ans dem Ko|^ eines Beelhovai oder M.
V. Weher Jiet \ oi gelien , und deren Schein uns an-

derswo gewöhuhch in den Sumpf führt j aber es

ist in dem iehten Cramer'scbeB 8^ geschrieben,

das heisst in demjenigen, dessen Schwieligkeilen

auch nur von sehr sicheren Hinden zu übei'win-

den, doch stets in dem Wesen der Composition

begründet sind; ferner ist es vom Anfang bis zum
Ende von solchem Feuer und solcher AnmuUi er»

fiilll, beyde mit Begeisterung empfunden und ver-

ständig benutzt, dass es weit hoher, als die meisten
^

Virtuosen-Concerte steht, und keiner Mode unter-

worfen ist. Eine so kraftvolle Composition vei^

langt vor allen Dingen einen männlichen Vortrag,

und ein Instrument, welchem viel zu bieten ist,

und wdches auch vid wieder giebt Die genannte

Art des Vortrags besitzt Hr. Mühling in hohem
Grade, aber, die letalere Bedingung war leider nicht
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«rinnt. Dm Itutnunent mr tSa Wtour FKIfel,

stark und liart; docli gebe ich zu, dass der Bau

(ijie» Saales «eiucr volleu Wii-kuog lüuderlich war.— Im KWeyben Tbefle des Coocertt gab der 8ee-

bach'sche Gesangvertill die Messe in C dur von ].

Haydof No. 3. der bey Breilkopf und Uärtel er-

wibieMtisn Pardtnren, eüie Kirehenmnatk, wdeher

Ifir an Popularität, diejedorh immer liöclist cdelblcibt,

«n Liiebliciikcit der Melodieen, und blühender In-

«tmniMitirang fiutNidita snr Seite aetseB klhnMn.

Unter den vielen ausgezeichneten Sätzen heben trir

mir Iicraus: das Qui toUü, B«h-So1o mit Chor

«iid oUigateni ViolonceJl«} das Ineamatua, erst

Adagio TOD epadiüttamder Wirkung, bis zum it

resurrexit, von dft «II AOageo, Freude und Jubel

erregend, und mit demi «t intam vmturi dnrch

eine solche Fuge geschlossen, wie man sie nur von

Uaydn kennt} endlich das jignua dei, zuerst ein

thibeschrcibUch aumutliigcs Adagio und dann ein

tdu' lebballcs Allcgro. — Dem. Zumbach «Bog

die Sopran-Solos ziemlich gut; das B(mdiclus, ein

Quartett, holperte etwas; dio Chöre fciilteu ein

einziges Mal, und da kaum bemerididif waren

aber iui Uebiigen sehr brav.

In den vier Coiiccrten der Harmonie gab man

:

Symphonieen von Mozart, in Es und Gl», von

A. Romberg in D utul von Eberl in Es. Die

ei'sle Symphonie ward sehr gut executirt, die Aus-

fuhruDg der in G moll wdlle Ref. ab» nidit ge»

fallen. Unser Orchester, welchem wir übrigens

alle Auerkeuuiuig schuldig aind, scheint, Uotz

gaiiier selir lobeDawerthen Bigeosdiaften, bu kalt

für diese Pracht- Symplionie, welclie wob! die

leidenschafUichste ist, die je gesclirieben wurde,

versldit sieh mit diesem Gnde von geistiger nnd
technischer Scböiihcit, denn ohne solche Piädicntc

möchte es uiciit gar schwer seyn, leidenschaftlich

in schreiben. — OnTertnren gab man: Toa IU>

gjjini aus ..Irniida, von A. Roiuberg in C, Beet-

hoven zu FrwnttheiUt Mchul aus Joseph, Weber
«OS dem Freytdattsp Spohr in D, Seyfried in D.
Die letzte war neu , \'ou vielem Effekt, aber dieser

weit hergeholt, dabuy ohne grosse OrigimilitiL

An Solo- Sachen: Rondean Inr Pianofort» mitOr-
dicsLer, von Prinz Louis von Preussen, recht gut

g^pielt von Uro. Kammerer} Klarinetten-Conoert

von Spolir in Cb, geblasen von Hm. Fddt, das

Adagio sehr schön, das übrige weniger befriedigend,

mit etwas abgerissenem Vortrage ; Klarinclten-Con-

cert und — QaSatelt von Mozart, beydcs Meister-

werke, dio ein Jeder bocb hJBt, da* cfateM ndt dem
himnjischen Adagio, welches bis jetzt noch in kei-

nem neueren Coucurte iur diess Instnunent erreicht

ist; beydo wurden got geUaeen yon Hrn. FeUt
und waren allen Musikfreunden ein wahrer Ohren-
schmaus $ Phantasie iiir Oboe von Ferlingf von
Hrn. Brenner gebbuen, eine nemfidi Tomeihmo
Composilion ohne vielen Gt.lialt; Rondeau für Fa-
gott von Lindpaintner, recht zweckmässig gesetzt.

Hr. Kranse, der es Tortmg, blisstvid Noten, aber

obne Müdulatiun des Tones, svelches jedoch zum
Theil am Instrumente liegen mag; Violiu- Conoert
von Viotti in Hmollt nnter den adi9aaten\^blin-
concerten, die ich hörte, dasjenige, welches mir in

Hinsicht auf seinen heroisoben Slyl und seinen

tief bedentenden Charakter am meisten gefiel. He.
Musikdii-ector Mühhug spielte es mit aimnriinlllllt

liebem BwlalU — Die Gesangslückc waren: Arie

ana den .Ruinen von Babylon, von Winter, sehr

fertig vorgetragen von Dem. Zumbaob) Arie aus

Urania von Himmel, von derselben gesungen, loh

würde behaupten, dass kleine Lieder niclit für ihre

Stimme passen, bitte aie nicht kurz darauf ein

solches vortrefflich vorgetragen, l'a war eine Com-
position von Mühliug, aus einem seiner ersten

Liedcrhefle mit Klavierbegleitniig, auf den Teoil

von Göthc: „Kennst du das Land"; zwar nur eine

Kleinigkeit, aber gewiss von hohem musikalischen

Wcrtbe. Der Componist hatte das liedehen so
instnimentirt, dass eine Klarinette imd zwey Ilör-

uer die IcL^teu Noten der Schliiase, in einem Ne-
benzimmer, gleichsam als Echo, wiederholtem ein

srlir gliickliclier Gedanke, wclclier ilim dem le!>-

haileu Dank des Publikums erwaib. Die Leistun-

gen der Dem. Zumbach wurden übrigen« mit vio»
lern Beyfidle aufgenommen ; endlich wurden an Ge-
saugsadicn noch mehre Lieder iur Männerstimmen
ohne Begleitnng gageben.

In zwcy Cüncerteu der GeaelUchaJl zur Ver~
einigung gab man: die Symphonie von Haydn in
Es, C-Takt, nnd von A Romberg in Bs; Onver-
ture von Clierubiui aus dem porUtgiesisdien Oattm
hofe, von Winter au« JUarü von Montalban, von
Beethoven au« Fiddio, vonWeber ans dem Frey"
MhäU; Rondeau für Pianoforte mit Orchester,

von Hummel, Adur, geepielt von Dem. Seebacli,

Tochter eine« Organisten an« Nordhansen, der
bald nach Magdeburg kommen wird, um an der

SU Johannis Kirche angestellt zu werden. Conoert

iur Klarinette vön M. r. Weber, in Es, geblasen
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Tan Bnu Feldt; Arie ans j^rmida von Rigliini,

^prangen von Dem. Seebacb. Diese hat une nicht

•tai^e, doch aagenehme Stimme, (lUe duck groMO
Befangenheit freylidi des Portamento bennlit war)

viel Ausbildung lur eine Dilettantin und einen rei-

nen Ton. Eudlich gab man noch Gesänge für

Ugimeratiliunen oline Begleitung.

In einem Concerte der Gi'si l]sc}iaft zur Freund-

tciuijl körten wir: Symphonie vuu Beellioveti in

Cdarj Potpourri über Thema's aus dem TVcyschütz

von Braun, geblasen von Hrn. Feldt; N'ariatiünen

für die Obo« von Uummcl, geblasen von Um.
Bremier; Ouvertüren aus Don Juan und von Fr.

Sel'.uckler. Die Musik nimmt sich in dem Saale

dieser Gesellschail, wegen der regelrechten Verhäit-

vm6 MimrBcaarty beuer ab in atten nbrigcaaiM.

ODar BwcUnw folgt.)

TJ'ci/ncir. Am 2 2sten Februar gab Hr. Zizold,

Virtuos auf der Flöte, ein öffentliches Concert, in

wddMm er ein Concert tod Dnlim nnd Variatio-

aen von Fürstenau so auageaddinet brav blies,

dosa ar sich die ^egründetestoi Ansprüche auf den

Namen «nea wahrhaft trefflicheo FlStiatai erwarb.

Dieser junge besciieidene Mann überwand in heis-

^»er I^ebe zur Kunst nnd an seinem Instramcnt

alle civhwierigkeiten, die ihm beengende Verhält-

nisse auf dem yfvgt des Künstlers firüfaer entge-

genstellten, errang sich dnreh eisernen Fleiss als

Autodidakt schon grosse Fertigkeit nnd gab 'dann

semem Spiel eine seltene YuUendung durch den

Unterricht des berühmten Fürstenau in Dresden,

weichen eine Zeitlang zu benutzen ihm gelang. —
Eben jetzt ist er im BagrllFf eine grössere musi-

kalische Reise zu uiifomehmen. Ref. wünscht durch

diese Zciku das mu^ikalisclie Publikum nur auf-

merksam auf ihn an machen— Achtung nndBey-
fott wird er sieh dnini se]iun selbst als ISfottSch und
Kunstler überall zu vcrschalTen wissen.

Hm. Zisdd's Coneert wurde durch Unleratu»-

zung der Frau von Ileygcndorf, des Hrn. Musik-

directors Eberweiu und dei- Grossiicrz. Kapelle sehr.

versehSnert. Fhui Ton Heygendorf sang eine hin-

relssencl liebliche Arie aus Zelmira von Rossini

(mit obligat/?r llaife, brav gespielt von der talent-

voQen Dem. Marie Schmidt) nnd die von Sigra.

Catalani arrangirteu Rliode'schen Violinvarialioucu

mit dem liefen A.nsdruck und der Virtuosität, wel-

che ihr immer den naidwMbiwi BagrfiA mAem,
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und Hr. Musikdirector Eberwein spielte ein VIo-

linconoert von Bohrer so gediegen und trefflich in

jeder HinBidrt,^ dass sein Spid nidits m wunsdien
übrig liess, als den Wunsch, es öfter boren zu
können. Beethoven's Symphonie Nb. i., erster

Satz, eröflhete und deren letzter Satz besciüoss das

Concci-t, das sich eines sehr zahlreicher Zuhörer
und in allen seinen Theilen des lebhaftesten Bey»
falls desselben erfreute. ji. F. Häter.

Der talentvolle deutsdia CSomponist L. CK
Reissiger, dessen Oper ßido vor zwcy Jaliren in

Dresden an%effihrt wnrde, ist jetzt, von dem KS^
nige vonPreussen unterstützt, aufReisen zu seiner

üemeni Kunstausbildung. In Paris hat er während
seines dortigen Aufcnüialtes als Coniponist viel

Glück gcmadiL Jetzt befindet er sich in Mailand,

und wird nun nach Bologna gehen, um die dasige

musikalische BiblioUiek genau kcmieu zu leinen,

dann gagm Ende Uira in Rom eintreffin.

JSn ffart äbar ü» KtnAmmimh in Parit»

In Dentsehlattd, wo alle Musik-Oattnogen enf
einer so hohen Stufe der Vollkoiqmenheit stehen,

kann man sich wohl schwerlich einen Begriff ma-
chen, wie tief in Paris (das heisst: in Frankreich

überhaupt) die Kirchenmusik herabgesunken is^

indess andei>e Zweige der Tonkunst liier in der

schönsten Biüthe prangen.

Das RcsulLit der Vereinigung der Chor-
Stimmen aller Kirchen in Paris (mit Ausnalime
der königl. Hof- Kapelle) würde gewiss äusserst

unbedeutend ausfallen« Selbst in den reichsten

Pfarrkireheu bekommt man nichts zu liÖren, als

den monotoiieu Choral -Gesaug, von dem luich-

terUchen Scrpent im Einklänge begleitet, der sich

bey den Final-Noten durcli eine Folge aufsteigen-

der Raketen, der Aliquot- Tlieilo derselben (die

fi^lieh oft mit dem Sddnssfalle nicht die entfan-

tcste harmonische Verwandtscliafk haben) fiir die

lauge Weile entschädigt, die dieser Siug-Sang

vemraadien mnisa. Die an aUen P&nhircfaai ehe-

mals bestehenden Singanstalten (maitrises de chant)

sind durch die leidige Revolution sentört worden,

nnd das Wieder-Anfbanen ist um so schwieriger,

da man hier Kirchenmusik durchaus als Nehcu-

sacbe betrachtet, sie andi wohl gar, als Zerstrcu-

nng TcraxBachend, vardammt. Dasa ea unter so
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Wwaiultcn Unistan3em hier vorzügliili nn Obcr-

atUDmen fdilen müue, wird man leiciil bcgreilcu,

wad dicMtn Uebdflaade ist vor'der HmA um so

weniger abzulielfcn, da die hiesigen Pfarrer durch-

uu nicht gestatten wollen, cUm Frauen in iiuen

Ktreben nngn. Nur der VkagL Hof-Kapelle

«Dein »t. « VorhrhaUen, die Oberstimmen durch

FrracB *a besetzen, imter welchen sogar (zum

grossen Aerger der Udier-Fromaun) melu-e

unserer ersten Thealer -Sängerinnen sich bcGntlen.

In den hiesigen lutheciwhen und reCormirtcu

Jien ist der mnsikalisdie Thdl des Gottesdien>

__J, wo möglich, noch erbärmlicher bestellt, als

in den katholischen. Es mag wohl nur Mangel

an richtiger Umsicht seyn, das* die KirdienTOF-

«tdicr jener <3einemden bisher keinen Versuch gr-

macht haben, mit ilwen übrigens guten Schulau-

stalten dlnen xwedcmlsiigm Sing-Unterricht ta

vereinigen. Mit geritgOl aber gut angewandten

Mittehi würde es einem dfrigen Manne gewiss ge-

lingen, für die gnte Sache fruchtbar su wirken*).

BiTiim aoldien, durch seinen Eifer Air den Kirciien-

gcsang srhr verdienten Mann hat. hier die kalho-

lisclic Kirclic neuerlich an Hin. Choron, dem Di-

«ector der kSnigl. Singschule, welcher bereiuduich

mehre gute nicnit-ntnr-Werke rülimlichst bekannt

jsL Hr. Chorou richtet nun seine ganze Lelir-

Anstalt (von der zu sprechen ich schon wieder-

holt Gelegenlieit gehabt habe) auf den Kirdien-

Gesang. Ev hat zu diesem Bchufe so eben ein

Ghonl-Boeh**) EeranifegflMO, iA. velfibem

Sonderbar genug i«t alterdlngi, flan io dm Slasten

Sr. llerchri»tlicli»len M.ijcst'it dio Itraelitischo

Geniinde allein eiaea würdigen Kirchctigcaaug bat,

wiewohl mau auch hier mauthej profauc, störtudc,

sb(eit«Ut «iiiuehon nu». Die »cköue, weit auirei-

dbmd« BiMMinne it» \oTtäagm Lan würde gawias

ungleich mehr Biadmcli maclMB, wmw «r «eiaon, Uh-
rigriis nri^incllen Geiuig nirfct durch eine Menge, swar
WohlpcUiii^Li;'. r , i lir auf alle rillo iibcl .mgcbi achter

Schnörkel und Gurgeleyen ,.i la Marlin" rerhrdincn

WoUle. Der aua aciucr Schule hervorgehende Chor
aher i(t gut, und wird boiTcnllich »uch boaur werden.

**) Liber cboralis, tribui roclbua, ed nnun coUegii Scü
LndoTieit conpIccleM aaaJmo vHlpU* Birini OficU

f«rtea in co&trapuncto atnplici etc. Acceaaerunt et hym-
nonira rarii canUia quibvaque metria apli. Compoiuit

Sie - diap«niit AI. Steplt. Choraa. Psriaiw spud AuctOMin.

er bekannte Cliornl-MclocTicen (ab Mittclstimme

behandelt) mittelst bcygcfugtcr Ober- und Unter-

stimme im einlachen Kontrapunkt (Note gegen
Note) i'ccht zweckmässig begleitet. Man niiKss I Ii n.

Chorou's unermüdetes Streben um so dankbarer

erkennen, da er wirkUch mit grossen und vielfäU

tigen Schwierigkeiten zu kärtijvrcii hat. Glücklicher-

weise erfreut er sich des besonderen Schutzes des

Vicumte Sosth^no de h Rocbe&ncanld , der als

„cliargc de la scction des bcaux arts" über diese

dem Ministerium „de la maison du Koi*' unterger

ordnete Lehranstalt an verfSgen bat, und von das-

sen giiietn Willen für du Gaddbfltt derS&diB aicb

viel hoilen lässt.

Ouvertüre ettraairt*titpia ef bjOSonfs pour le Pia"
noforle a quatre maine, eam^. juir C/uuI.

Cserny. Oear. 5i» J«einag, cbea rj:ohsU

(Pr. iTWr. 4 Gr.)

Charakteristisch finden wir diese Ouverlufo

nicht mehr, als es eine jede seyn soll, und jode

gute es auch wirklicl» ist. Aber brillant ist sio

in holicia Oiadc. Der Sl\ 1 isl gau/, ficy; doch

wii'd des schönen, melodischen 'J lieiiia's, (II moll,

Dreyvierteltakt, Allegro vivo e spiiilo.so,) womit
sie, uliiie rJiiUitung, anfangt, Iiiii und wieder, llieiU

besliuiuil, tlicils in Auspidungen, gedacht. Dia
vielen Figuren sind grossentlicils rauschend) die

Modulaüuu ist nicht selten scharf. Alles lauft,

sturrat auch wohl, in Einem afl'ektvoilcu Ergüsse

37 Seiten dahin. Die Onrerlnre scbeint

licfi für das Pianofortü gesclnieben, nicht aus Ol"»

chcstcrmusik ausgezogen zu ssyu; wenigstens üudct

man nichb, was anf Ordieetermnsik bindeaMc^
und nicht wenige Stellen müsstcn dann ganz uni-

geschriehcn seyn. So ist deim auch alles wirklich

dem Pianoforte gemlssy nnd in der Art für das-

selbe, wie es jetzt bey Vielen vorziiglich beliebt

isL Leicht auszuHihrcn ist die Ouvertüre nidit}

und andi feurige und geübte Spieler haben sich

dazu XU halten.
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ALLGEMEIN!:

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 16*" März, N2. 11. 1825.

jilt« und neue ZeiU

Unter den schonen Künsten Ist Musik WdU die

einzig«, die aicli Jahrtauitende liindui-ch von ihrem

orsprünglidicn rolun Naluiznstande so wenig ent-

fernte, ilass sie nur so spat erst auf den Nanicn einer

cig<'nllicheu Kunst Auspnirh nmclicJi koimtf. Denn

ilir früherer Zustand bis ohugciaiir um das Jaiir

l4oo lässt sich mit dem um diese Zeit beginnen-

den und sclint'llcr sicli ci lu llenden Stande der Kunst

nur kaamf mit dem neuesten aber fast gar nicht

verglflichen. Aoders ist ea jedoch mit der Musik

als Wisscuschafl betrachtet. Kann aucli nur ein

pedautisdiet*, vorui-tiieilsvülier Verebrei* des Altcu

der Mcgrumg «eyn, wir standen in der Tbeorie

unter mueren Vorfahren , wohl gar unter dcQ Crie-

dicDy ao mnas doch der Unbefangene ZDg^ldirn,

den» OBgeadilet Tieler einaclner iiSdut virdienst-

vijllrr Bestrebungen der Musikgeleliiicn neuer und

besonders neuester 2»eit, die Musik noch nicht füg-

lich da 'V^stenecbaft im atrengHi Sinne des Wortes
betrachtet werden könne. Diese Ersclieiuung

aber kann nicht befremden^ da es eine sehr alte

Erfidimng ist, du» in alkn Knnstai die Ptaxis

der Theorie vorauseile, in der Musik aber, die

alle ihre Schöpfungen aus sich «dbst bildet, diess

vonü^di und vidleicht nothwendlg der aeyn

müsse, übeidleet noch niclit einmal er\^-icscn ist,

ob es öberlianpt der Fdgeseit gelingen könne, un-

sere Kunst, deren inneres Weaoi nm HieQ der

streng vvi.sseuschaftlicheil Behandli|ng W widi rstre-

bcn ,
wenigstens sein* grosse Hindemiaae und Scliwie-

rigkeiten entgegen zu stetlen scheint, auf denStand-

pnnkt der Wiaaenachafl zu erlieben.

Kehren wir zur Musik als Kunst zurück und

betrachten wir ihren Zustand zu verschiedenen

Seiten, nicht in einer Vollständigkeit, wie sie nur

in einer Geschichte der Musik errciclit werden

kann, sondern nach wenigen einzehien Kigcuiiciten,

•7« Jabtug^

die mit dem Zwecke dieser Zeilen in nSkerer Vcr*
biudung stehen, so finden wir, es sejr nach den
Forschungen melirer Musikgelehrten bis aufForkel
und nach der bis auf die neueste Zeit allgemein

verbreiteten Meynung, wemi nicht völlig gewiss,

doch im höchatan Grade wahrscheiuUch , dass die

Griechen, eben so wenig, als frühere Völker, Har-
iijunic kannten, das nämlich, was wir unter die-

sem Worte verstehen; dass sie also im Knklangc
und in der Oktave, als Veiilüppclung, sangen und
spielten *). Deuu iiattca sie etwas unserer Har-
monie älmlidiea gehabt, ao müssteilnremuaikaliadie

Zeiclienlehrc ganz anders beschafTen gewwcn sej"»,

als sio CS wai-, und es wäre kaum erklärbar, wie
nichts dergleichen Harmonisches, sondern einzig

diese und jene Melodie in die abendländische Kirche

übergegangen aey, die alle ihre Musik den Griechqu

verdankt, und in der bia etwa um Jalir tooo

*) Bekanntlich haben in ncncstor Zeil einige Gelehrte,

Toriiiglich der um die AufUärttng lo Tieler Cankcl-

keitSB ia der grüchisclieii Mutik «ehr Terdieat« Urw

ron Dricbsrg dio milgegengetetit« Meynung aurgesteDt.

Da aber die tlexfalUigcn L'utcrsurhungtti nr;( h iiii fit

völlig abgeschiosaeu zu aeyu achcincn, so \viril et mir

Tergdnnt aeyn, trenigstena jclzt noch bey der altem

Mc^nm aa bleiben, xiiiiial, ds weder die «im noch

di« mUn basondani Sinflass auf dl« Feti* aubas
Mtfiffw AaüMttaes hat, «ad nein FeathaUeii an daaa

Altan durdMus keine stSrrtge Opposition gegen das

Neue aeyn aoll, aoudcrn eben nur die Mcynuug doa

Sinselnen »t, dem es bisher nuch niclit gcUug, mit

dem Emat und der Gründlichkeit , welche die Wich-

tigkeit de* Gegenstandes {wrdeit^ in die asnsstaaFoi-

Aainerl:. Obiger Aufiatz ist ichon tot Jom AljJrtickc i3e«

in No. b. dieser Zeitung enthaltenen Aufaal*«a ton

Ilm. Ton Driebetf „tTatenaakaaf 4^ Fhige** St s> w«

eingeiaadt wofdea.

ti
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«benlalk alles muMHO genmgBa wnrtle. Erat iim

diese Zeit kam man auf die Idee, zwey veridue-

dciic Töne zusammen zu singen. Mau verfiel aber

oidit» wie wir jetzt uns wolil am natürlichsten

denken möchten, auf Terzen und Seilen, deren

Gebrauch in spätere Zeit fallt, sondern auf Quar-

ten und Quinten. Man saug daher lange Zeit

fWeystiniiuig (und nachlier durch die Vex-doppelung

der tiefereu oder höiicrcii Töne in der Oktave drey-

ttimmig) in Tonvcrbiudungen , deren eine bey uns

im zweysliuiniigcji Satze, die andere überall ver-

pSot ist, und die auch beydc wirklick sehrwider-

lidi filde klingen. Den duDaGgm Oluen musste es

jedoch wolil be>scr klingen, weil man sehr lange

iMqr dieser Gesaugweise blieb, ilalteman aber nur*

erst eHMn Anfimg in eigentlicher Harmonie gc-

' macht, wenn sie aucli noch armlich und sondci-

bar genag war, so musste diese nolhweudig nach

und naoh dnrdi denkende Köpib und echt musika-

lische Ohren verbessert inid hoher gebracht wer-

den. Das geschah denn auch, wiewohl sehr lang-

•am. Denn Onido Ton Areeto ffilirte swar schon

tlen Gebrauch der Terz, ja sogar der Sekunde,

obgleich auf eine sehr rohe Ai't ein, aber es dau-

erte doeh noch bit gegen da« Jahr k400f ehe A-
gentlich harmonische Composilionen im neueren

Sinue de« Wortes gebildet wurden. Den Grund

snr tnhm xaam Harmonie legte Merdietto di

FladnAy und mit mchrcm Glück noch Johann de

Mnii*. Auch Frandiinus Gafor machte sich um
die Hannoaie edir veirdJent. Nmi wurde der Ein-

klang, der fi-üher Alles in allem war, in dem Oc-

taven verböte geächtet, das berülunte Quintenverbot

gegeben, ubör uuInmionMebe Quentinde und

andere musikalisclie Sünden wurde manches be-

stimmt, und die Gesetze der Reinheit des Satzes,

eo wie die Regdn der ononiechen und fbgtrten

Schreibart wurden udl und nach ausgebildet. Da
«etzte man freilich eine lange Zeit hindurch den

Werdi der Cbmpontion einsig in die Ingatlidie

Beedltung und Verehrung jener Gesetze und Re-

pJn, und schuf Sätze, die weit weniger musikali-

edie Dichtungen, ab vicfanefar eme Art Rechen*

«xonpcl waren, die als reine Verstandeserzeugnisse

ohne alle Theilnahme det Gefühls nothwendig kalt

lassen mussten, und in denen man nur den Fleis«,

die Giiluld und eine gewisse Gelahrthcit ihrer Ur-

heber bewundern konnte, womit diese sich in ihren

Cfeuons und Fugen der Terscbiedensten und ycr-

wickidteilcnOattniigni ninekhnelHi» AUerGcaa^g

blieb dabey Jahrhunderte lang eine Art ChoralB»>

aang, meist auf alte Gesinge gestützt und aua

ihnen gebildet, steif und unbeholfen, ohne eigentr

liehen Rhythmus, ja sogar ohne das, was man
jetzt unter Melodie versteht. An eigentliche Er-
findung hesscn die Fesseln der Zeit nicht denken,

nocli viel weniger an Geschmack. War der Sats

richtig auf dem Papiere, so galt er für gut, wenn
auch ein musikalisches Ohr hcrzzerreissende Har-
monieenfi>lgen und Modulationen, ^Oktaven und
Quinten und dgl. liörlc. Die Sngstliche Scheu end-

lich vor fast allen dissonireudcu Akkorden, die

wenigstens durchaus vorbereitet werden musotan,

die weit getriebene Vermeidung aller MuJulallonen,

Welche zufällige Ei'höhuug oder Erniedcruug cinea

Tones durch Krens oder R nöthig machten, die

mau chromatische nannte, für allzufrey hielt, und

in deuL-u ürlandus Lassus vielleicht zuerst etwas

mehr wagte, u. dgl. m. brachte eine «o auffallend

langVir ihgc Einförmigkeit her\'or, dass nur blinde

Vergötterung des Alten dai'an keinen Anstois zu
nehmen im Stande ieL

Anders dachte man aber frejlich über diese

Gattung Musik zu Pakstriua's Zeiten, und hielt

•ie eher Inr su frej nnd wdtlidi (wdohen Vor>
Wurf man der iUilienischcn und französiscluMi Mu-
sik, in Deutschland und in den Nicdcrlaudcn, wo
et früher, als in Italien hodiberühmte Componia-

' teil gab, schon um's Jiihr löoo machte), als für

zu steif und cnifbrmig} daher Papst Marcellus II.,

wie man ersiUt, dm Vorsatz gehabt haben eoU,

alle und jede KirdicnniUiik füiiuliih abzuscliaffcii.

Falestrina habe, crzäiilt man weiter, den Papst

durch die (auch gedruckte) sogenannte Mina Papat
Mcircelli jiuf ajidcre Gedanken gebracht, utui lich

dadurch um die Kunst der Musik ein uuschätzb»-

res Verdienst erworben. Ist die Enühlnng wihr,
so ist Paii sh iiia's A'erdicnsl wirklich unschätzbar.

Denn es ist nur zu gewiss, dass wir in der Kunst
der Musik um ein sehr bedeutendes snruck seyn
würden, wenn Papst Marcellus seinen Vorsatz aus-

gefüiurt hätte. Ohne aber dieses oder ein anderes

Verdienst Pa1estnna*s bestrdten oder nnr vcrxui»

giem SU wollen, darf man doch glauben, dassman» •

che glückliche Umstände, die wir nicht kennen,

fiir ihn mitgewirkt haben müssen, da Paleetrina's

Musik sich nicht so aufiialleud von dev Umik
ncr nächstenVorgängerund seiner Zeitgenossen unta>
scheidet, dass ihr allein jene gross« Wirkung zuge-

•chriehcD wardsakann. Zwar ist nicht sn lin^nsoy

üigiiized by Google



' 177 März. No. 11. 178

dau in jeiucn Werken nnd denen eines Ammnedt,
BruDKl, Coik, Godendag, Goadimel, Joaquimu,

Isaac, Laasus, Loyset, Mahn, Mottonus, Joh. de

Muris, Obrecbt, Ockenheim, Ta Iiis, Willaert-Bird,

Bercbem, Coraelto, Hänel^Fhil. de Monte, Nanino,

Pierre de Hot, Porta, Rore, Senfel, Tornout,

Viola n. A. m, der poetische Geist ihrer Urhrht-r

oll die innere und äussere todte Form belebt ; aber

man findet auch eben so ofl ihre Verfasser in den

engen Ansichten und Fesseln ihrer Zeit augstlidi

befangen. Dennoch blieb dip5cr Styl bis um'«

Jahr 1700 Muster für manche Cornpoiiistcn, die in

'Üm das Ideal der echten Kirchciuiui^ik vcm'irkiicl)t

Sailen, scll)st bis anf unsere Zeiten herab. Der
fromme, dcmüthigc Sinn und das innige Gefiihl

'der Andacht, wodurch «icli die besaeren jener al-

teren Werke auszeichnen, ist aber wohl das Ein-

sige, was uns jetzt nicht so ganz natürlich ist, iii

allem Udbrifco TennSgen ivir in jeder Bexichtuig

weit Höheres zu leisten, das auch den Gesetzen

der Schönheit, woran die alte Zeit gar nicht dadite^

entspreche, ohne den wir ans ingitlieh an gewise»

veraltete Formen, Regeln, Ansichten v. s, w. zu

binden Ursache hätten. Ein neueres berühmtes

Werk, deeeea hoher Werth in der AnafiifaroBg

dessen, was es leisten wollte, die Anerkennung

verdient, die es acit etwa handelt Jahren gefunden

hat, Mj hier ab Bcyapiel angefahrt, da man ee.

sirh Iriclit vcrsdiaflcn kann. Es ist Fux mi.ixa

canouica (herausgegeben von Schicht, Leipzig bey

Kobnel nnd Hofaieiater), dn Werk, werlh, am
jedem angehenden Conipcmisten studirt zu werden,

da« 9ber be^ym Hören schwerlich Vielen begreiflich

und angenehm aeyn mSehte.

Neue Bahnen brachen sich nun S. Bach imd

Händel. Durch «ie und Männer, wie Fux, Keiser,

Gaaamami, Grann, Haase, Heimchen, Homilins,

Reuter, Rolle, Stülzcl, Tclcmann u. a. m. ragte

in nenerer Zeit Deutschland in der Gattung der

Kirdienmumk weit über Italien henror, daa ihm
iraher den Preis wenigsten« «treitig gemacht hatte;

Dafür ^Jbotm die Italiener im Fadbe der Oper,

(die sich hit daMn mit dem, waa wir jetzt vnter

Oper verstehen, gar nicht vergleichen ISatt, da m
. nichts anders, als eine etwas freyere Kirchenmnsik

war) und prangen mit den Namen: Andreozzi,

Anfossi, Buononcini, Caldm a, Clicrubini, Cima-

rosa, Durantc, Fabrizi, Fcdcrici, Fioi-avanti, Ga-

luppi, Gasparini, Gazzaniga, Guglidmi, JomeUi,

Laoy Lolti, VU^f Ben. lAondlo, MarocUo di

Capna, Martin, Nasoliiii, Nicolint, Paesiello, Pir,

Pergolcsc, Ficcini, Porpora, Righini, Sacchini,

Salieri, Sarti, Scarlatti, Tritto, Valotti, Vinci,

Vivaldi, ZingareUi u. a. m. denen DeutscUand
zwar Künstler, wie: Renda, Dittersdorf, Gassmann,

Gluck, Graun, Händel, Hasse, Hnydn, Hiller,

Keiser, Kunzen, Mayr, Mozait, Naumann, Reichard,

Schulz, Scliustcr, Schweizer, Scidclmann, Vogel,

Vogler, Wfjgl, Winter, Wolff, Zumsteg u. a, m.
cntgegeiuidlen kann, die abcr(letztcrc) grösstcn Theüa
der neueren Zeit anpeliören und deren Styl lucist

italienisch ist. Alit Deutschland, das sich später

in Inatnnnentalnrank ao auszeichnet, dass keine

Nation c« wagen darf, ihm die Palme streitig zu

machen, kann dalicr in Theatermusik Italien bis

auf die neuesten Zeiten wenigstens wetteifern. In

dieser neuesten Zeit aber, in der die Italiener und

ihre zahlreiche Fartey in allen Ländern Europa's

nur ¥mu3» an dem hddisten Grade dea munlüdi-

sehen Luxus finden, an wollüstiger Melodie, über-

reicher, wenn auch plan- und sitmloser, wilder In-

atramcDlation, ftngen vsäfß wani^ dattlMlieGoni-

ponistcn an, in sti-cnger Charakteristik, möglichst

einfadier und reizender Melodie, wahrer und schö-

ner DeUamalion dasZid m entrehen. Olme nun
in linrn Streit rinzugclien zwischen Rosslnianern

und Anli-Rossiniancm, ans dem eben ao wenig

Gntea hervorgehen wunde, ala an« dem Streite der

Pnrlcycn Gluck's, Piccini's xnul Sacchini's vor etwa

fuuizig Jaliren, dürfen wir doch bcmei-ken, das«,

wenn Roeeini, der Repriaentant jenes IvxoriSaen

Geschmackes, mit stineii glücklichen nnd mit seinen

knechtischen Nachfolgern und Nacbaluncrn überall

die Stinune des grossen Banftna aeit ohngefahr

einem Jahrzehend Hir sich halte, es dagegen ein

erhehendes Zeichen der Zeit a^, dass würdigere

Werke, mit enulenn Sinn geseliafibn, jetzt dodi

überall ansprechen, und dass die Opern des grösstcn

mnsikaUscben Genies, das je lebte, des walirbaft

götiUdico Mozarts, eben jetat wieder an vielen

Orten mil neuem und grSsserem Entlmsiasmus

anigmonmien werden. Ja, «in rejger Sinn und
eine finimme Vorliebe fSr das Herrlichste, was
unsere Kunst in der erhabenen Gattung der Kir-

chenmusik aufzuweisen hat, und das seinem Innern,

dem aus ihm sprechenden Geiste nadi, jeder Zeit^

jedem Volke verständlich und SDgdtSrig ist, zeigt

sich in der lebhaden Theilnahme an Singvereinen,

denen diese Musik , wo nicht Eins und Alles, doch

imnery verschiedanerRntfaiditcn wiqgpiy dieHanpt-
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eachc scyn bn<l bleibca mnw, und beweLast, dm

.

inan auch empßiaglich fat das Hohen» wf. Wir
wolle» CS cbiber oiclii maclicu, wie Vide ea an

allen Zeiten gensclit haben, und Klagen ansdnunen

über den Veriidl der Kunst, nicht die Vergangen-

lieit preisen auf Kotten der Gegenwart, aondern

ilnnkbar nllcs Gute, was wir besitzen, erkennen

uud achlcu. Dcuu wer wollte nicht gern und

freudig zugestehen, dass die Kunst der Mmik in

jeder Ilinsirbl zu einer Höhe getrieben sey, die

aelbst die uäihälvcrgniigenc Zeit kaum ahnen uud

all erreichbar denken kountc? Wer müssta vädblt

zugeben, dass wir auch iu der Theorie, frey von

Pedanttrcy der alten Zeit, bedeuleudc Fortschi-iUc

gemacht haben, und dasa die meisten Coropo-

nisleu jetzt von der Richtigkeit des Grundsatzes

iiberzeugl *iud, die Musik sey ilir das Olir, iiiclit

fiir das Auge? Wer eodlieh wird läugncn, dass

im Spiel aller Instrumente eine nnglaubliche Vir-

tuosität errungen sey, die allein eine reiche, glän-

aende Instrumentation möglich madie» ohne dass

diese der Zartheit in der Ausführung entbehre?

Diess imd viel anderes pate der neusten Zeit wol-

len wir mit innigem Dank» firoh erkennen. Aber

all dieses Gute soll uns nicht blind niaclien gegen

daSf was uns entweder noch fehlt, oder was wir,

zrc«^;e3ettet in unserer Aniidit dnrdi Hervontadien-

des, Glänzendes, absichÜIcli vcrsclnnälicn oder ver-

nachlässigen } es soU uns nicht sicher machen iu dem
angenehmen aber rerfohrerischen Gefohl, ee eeynnn
eben Alles getlian. Denn noch licssß sich Wohl

ein Werkchcn schi-eibcn unter dem Titel: Negative

EncyklopiiJie der Uumk, d. i. An&telhmg dessen,

worin wir noch zurück sind u. s. w. Hat ijian

uon alles überwiegende Guie der ueucrn Zeit wil-

lig nnd freudig anericamit, so mag mcn avch ge-

legentlich sprechen dürfen über diess und das , was

une abgehL Mögen es nur iromme Wünsch^
lung es nnr die Stimme des Predigers in der

Wüsten scyn — gleichviel! Wer über seine Zeit

gedachi hat und uubeiängcn und harmlos darüber

spre^enkann, der darf und sonesandi} vidleicltt

dass doch hier oder dort dieser oder jene junge

Kiinttlw darauf adUet, denkt undprüßf und dann

mit dentüdierem Bewucstse^a sa seinen nnsikeiip

sehen Diclittmgen «dt vcndeC PruGrty nnd lias

Beste befaaltetl

Eins, dem der Italiener dies übrige op&rt,

beachtet der Dentoche immer noch nicht genug,

lUo Melod^f Toa .der jederzeit und ur^rünglich

alle schöne Wirkllng hcn-ührt. Nicht seilen findet

man selbst in den Werken treillicher Tonsetzer

allzu künstliche, wolü auch, vieUeidil eben dess»

halb, etwas steife und unbeholfene, snweilen gar

eigenthch unsaugbare Melodie. Nicht immer ist

die Begleitung dem Innern und Aenssem nach SO
beschaflcn, dass der Gesang, wie er soll, liervor-

trcten kann; oft ist er bedeckt, gedrückt. Dnss

aber deutsche Componisten diess niciit aus Uufaliig-

keit, Unixliiiinielikeit oder Unkeuutniss, sondern

meist nur ihuu, um eine gewisse Gclahrtheit zu
zeigen, Uegt klar am Tage, da er ja in Instrumen*

talsätzen ganz anders, d. Ii. sdir vitl besser vei--

fdlirt. \Venn aber aiigulicadc Cuiupuuistcu es so

sonderbar ticibcu, so mag man ihnen das jetziger

Zeit wohl eine Weile liingehcn lassen, da die An-
fanger in neun uud neunzig Fälieu unter huudei't

durch die Mode, und besonders durch die als eine

Art von Epidemie erscheinende Modulationsmanic

angesteckt, gar nicht anders können. Aber sagen

darf man ihnen, dass ilir Wc|g cm Abnvg Mgr»

und beweisen soll man es, wetm man es kann.

(S. weiter unten.) — Da man jetzt ziemlich ge-

wiss ist, es werde Alles, was man, wild und nSiw

risch genug fiir Instrumente schreibt, nuxgefülirt

weixlen, ao geüUleu sich viele Cooipouistcu darin,

redit sdiwierig sn sdureiben, Termeinend, das
selic vornehm aus, und iiiiht bedenkend, dass

Schwierigkeit der Ausführuug mehr oder minder
merkÜclie -Anstrengung von Seilen des Ausfölnreii-

den furdcre, unil dadLiicIi die wuhlüiueiide Lcicli-

tigkeit des Yortri^s verloren gebe, statt deren der

Zuhörer in Soige und Angst versetit nnd um den
reinen, ungestörten Gcnuss des Werkes gebracht

wird. Schwer und Jeicht sind ireylich relative

Begriffe — und was Tor Tierzig Jahren einem
der lic.slcii Orchester gerndeliii» unmöghch war,

auszufiiUren, das scheint jetzt einem guten vielleichl

nicht bes<mden sdiwer; es wurde ddier sonderbar
seyu, zu verlangen, man solle jetzt so sehreiben,

wie vor alter 2Seil; aber das dürfle wohl nicht

pnbillJg seyn, wenn man verlangte, der Compomisl
solle nicht völlig unuöthigerwcise Schwierigkeiten

auf Sdiwierigkeiten hänfen, and zwar solche, die

an überwmden den stirksten Spisknn eines iiber-

hanpt guten Oi'chcsters immer noch wirkliche An-
strengui^ kosten. Gana besonders hatte man wohl
sogar Redtt SU verlangen, der Componist soUe

keinem Instcomentc Dinge sumulhcn, die ihm
nicht angciBesien und daher tcotx aller darauf ver-
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Wandten Mülio ;f<Ierz«It oline alle Wirkung «iiid,

wie z. B. die jetzt von Virlea mit VorlielM

Immcbten PianofertqpMMgm " auf Gcigniuutnimm-
tcn. Eiullich wäre rs gut, wenn jfcJcr zu dieser

Mode der Zeit sich hinneigende Cumpuuiät von

der Wabrfaot der alten Erfahrnng überzeugt würde,

tla?s CS sehr leiclit sey, schwer zu schreiben, aber

«ehr sciiwer, gut und doch leicht zu schreiben.

Mit der Kbge über mmSthig gehlofte fldiwierig-

keilcn liängt die zusammen, dass es mit dem Ge-

brauche der Instrumente oft bis zum Missbrauche

da» nu Mtttilc nidit adten bkweer

lÄKOk werde, dass eine Aiis.:nl)eitung der fiir

groweve Locale beslixnmtea Composilionen bis iu's

kkiute Detaü swar ran Flosa nnd Keuntoias des

Componisten zeuge, aber ebiti so ^v^llig vun

kang icy, als der aüzuhjinfige \'\'cch8d der mau-
niclifaltigsten Modulatioiien und der arlmellateB Fi-

guren, denen zu folgen das Ohr nicht im Stande

isL Ueberhaupt treiben es sehr viele Compouisten

neuer und neaester Zeit ungeheuer wnt mit nbep>

kiinsülcher ITiumonley mit dem UeberQuss an greK

ien herben TonyarbindnogieDy mit durchgehenden

und Wedudnoten, äla bittenosaen Appoggiatnren

u. s. w. Fem sey es von uns, die uralte Scheu

vor allen dissoniröiden Akkorden wieder hecbey-'

zuw&uchen, oder nnr in Schnls zn ndunen — firn

sey es, Lelubüchem TOD etwa fünfzig Jahren her

das Wort zu reden, wenn sie diesen nud jenen

Akkord gSnzlich verwerfen, odee ihn dodt nidit

in dem oder jenem Styl, in KirchOf Kammer oder

Theater, dulden wollen — fem aey alle solche

und ähnliche Pedanterey; wenn man aber neuerer

Zeit nidit allein in gr5Meren, längeren Compositio-

nen, sondei-n selbst in einfach sej'nsoUendeu Lie-

dern und kleinen Gesängen am Klavier eine Grauen

erregende Floth Ton Dissonanzen nnd Modulationen

antrifltf so kann man nicht umhin, an J. P. F.

IUdlter*slamugeu Aufsatz zu denken, in dem klär-

Udl bewiesen wird, da$.s die Kirchenmusik auf

einigen thüringischen Dörfern die eigentliche walire

Gottgefällige Musik sey, indem hier ausser den

vd^eadiriebenen Dissonanaeu noch viele andere

weit schönere und seltsamere inipi o\ isirt werden,

solches aber höheren Geistern eine iiileressante Rech-

nvDg in irrationalen, incommensurabeln Grössen

anr Gemiitlisergötzliehkeit darbiete und daher ge-

rade das Rechte sey.— Das Schlimmste aber ist,

dass man es dergleichen ModuUtionaaserdtien ge-

wöbnUdi aniieht, wia ihre. VerfiMisr nrdentltoh

darauf ausgingen, anf solche eitle Weise vomobm
zu tlmu, Wold gar dadurch Genie und GelaiirUieU

knnd zu thun Tcnneuiten. Aber nur falsclie An«
sieht und Neigung zum Ucberrei/ giebt sich durch
solche Musik kund, die man alic-ufalls durch Gro>

'

tesk-Musik bezeidmen kSmtei, Mit Harmoniflea
spielen ist eben nielits mehr, als Spielerryj eine

ausdrucksvolle Melodie harmonisch schön ausxubil«

den, da« ist die wahre Kuut' Und iatdemnidift
die klara nnd einfache modulatorisebc Gestaltung,

die Einheit, die Symmetrie im Ganzen und £in»

dnnif Sparsamkeit in adiarfen Diasanansen nnd
ftmbin schweifenden ^fodulationen, kurz eine ge-

wisM Ruhe und Klai'hcit und, man erlaube mir
das Wort in guter Bedentong, Dnrduiditigkdt
ist das nirht immer von all^n Kuiistv cr.'-täiidigen

an alln' Kcrumusik, die für alle Zeit und für jedes

Volk gesciuneben tst, als etwat Hohes nnd Hebrea
gepriesen worden? Und ist es denn nicht ein un-

erlässlicbes £i-fordemiss eines für ein grösseres

PnbtQcum geschriebenen Weikes, dass es dlgemein
Tcrsländlich sey, was es auch wohl, aber freylich

nur unter der Hand des zum deutlichen Bewusst«
scyn vorgedrungenen Meisters, Am so gut, ofano

desshalb flach und fade zu werden, se^'n kann, als

etwa eine Predigt, in der auch nicht ein einiiger

Anadrndc irgend einer philosopliisdien Sdrale toi^

kommt? Aber wie viele Componisten neuester Zeit

adieinen anderer Mejynn^g zu seynl Sidi lossagend

on mandier Pedanterey alter SMt, Tcnchmlhend
alte Fesseln steiler Regeln, haben sie die Grenah
überschritten, woUen nun völlig nngebonden diH
herschretten nadi bizarrer Wiflkfihr nnd haben
das Kind mit dem Bade verschüttet. Die Kunst
aber bedarf der Regeln, und wenn deren Beach-

tung auch nicht hinreicht, ein schönes Werk her»

vorzubringen, so können ohne sie doch nur Miss-

gebnrten entstehen. Die grössten Meister all<^

Zeiten sind es gerade, welche die wahren echteo

Regehl am strengsten befolgt haben, wihrend jetzt

viele Componisten die Reinheit des Satzes vornehm
thuend vernachlässigen und sich um die Orthogra-

phie gar nicht bekümmern. Wer in irgend einer

Sprache die Orthogr.ipliie ^erIctzt und oft Sprach-

felder macht, von dem gluulit alle Welt, er ver-

stehe die Sprache noch nidit, kenne die Bildnog
und Ableitung ihrer Worte nicht — kurz, sey

Auianger in ihr. Völlig dasselbe, nur uüch genauer

und bestimmter ist ea in der musikalischen Spracht.

Nur der TcxalBait fc^en die Orthographie, dar dia
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Alutimmang ond Bildnng der Akkonlc tiiolit kennt,

oder im geistloacn mechaniaclien Treiben die Wich-

tigkeit der richtigea BeeeidMmiig akiit eioeiebt —
nur der «ündigt grgcn die auf Natur und Erfah-

rung gi^rimdetea Kegeln, der aio entweder gar

nidit wiam, oder aidit b^greifti

Wie aber die epidendedie IfodnhtioiuiDaiiie

ein gar eitel crbärnilidi Ding scy, lässt sich ausser

dem «chon Gesagten noch durch folgende Betrach-

tnngSD ao Tedit sd hommeni demuiislrireo*

Nadi einer Durtonart, z, B. C dur, kann man olmo
vermittelnden Akkord aechszehn bia achtzehn

andere Tonarten, theib Dar, tfaeOa Moll — mieh

einer Molltonart, z. B. Amoll, zwölf, allcufHlli« auch

irierxeha andere Tonarten, Dur und MoU, höreu

lajaeit. —> Ans Gdnr bnm nun in jede der ub-

tig^ ciir Dur und zwölf Molltonarten — aus A
Boll kenn mtm in jede der übrigen eilT MoU und

swelf DortonMlai, ohne grdl sn aejrn, ganz aanft

und mild modoUnn mit einem vermittehiden Ak-

kord, oder mit zwey, höcbatens mit drey Ak-
korden. Ja, man kann sogar hierbey noch zum
Scherz die Bedingung festsetzen, es solle, wenn von

C dar oder A moll ausgeiiend vierstimmig modu-
lirt wird, der Ton C oder A in einer der vier

Stimmen so lange liegen bleiben, bit der neue

Akkord eintritt, — Endlich kann man aus jedem

•gegebenen Akkorde durch hödutena drey vermit-

telnde Akkorde in jeden andern gegebenen Akkord
übergehen. — Lassen sieh inin aiicli nicht alle

genauutcn Modulatioucn in allen iiueu Millionen

möglicher Combinalionen vollständig darstellen, ohne
;

auf höchst mechanische und geisllöiltetide \^'eise

viele Zeit und viel Papier zu verderben, so lies-

mh eich doch fiir Alle« Gesagte leicht auf wenigen

Bogen hinreichend vollständige Beyspicle prlst-ii,

die ein Alodulationslustiger als Noth- uuü liüUslaicl

TOT ie&Bem Scbreibtiscbe anfhangen und in vorkom-
mcndcr Bcdrängniss zu Nutz und Frommen verwen^-

den könnte. Eine solciie Tafel aber SU fertigen, kann

bödifteBS dem Generalbasaachuler von Natsenaeyn,

dem ich daher aolek Execätinni überlave^

Und in solche Kunst nun setzen so Viele

ihr llcü? Durclt solclio Kunat glauben sie sich

aneuiüidnien, Originalitit undGeniesnbeurkunden?

O dea eiOen Treiben«! O de* thSricbteii Glaubens!—
fV. H.

No. 11. 1Ö4

19 A e B m t c B T s «.

Magclehurg. (Besclilu";s) Oeffentlichc Conccrtc

liatten wir in der ersten liiiifte dieses Winters drey»

Kr. Moechdea gdi zwey davon, in denen er sein»

Concerte in Fs und F (letzteres neu bearbeitet), die

Variationen über den jilexantlernutrsch, und über

da« findazSeiedieLiedT „An datr de laue", cm Roch
deau brillant und zum Scliluss jedesmal eine freye

Phantasie vortrug. Der Künstler hatte beyde Male
einen Tollen Saal: daas er nach jedem Sdio vom
lebliaflesten Applaus uuterbrodien wurde, braucltt

kaum getagt zu werden. Seit Hammel, der to^
zwey Jahren hier Gonon-t gab, hatten wir keinen'

Klavierspieler vom ersten Range gehört, und waren
daher um so b^periger, su wissen, wie Ur. M. aich

gegen dieaeBTeihallen würden Mbeelides Spiel ednen
brillanter zu seyn und dabcydoch die Hummel*scfae

Delicatesse zu besitzenj seine Composilionen sind

sehr gefällig, und ein kleines Suclien nach Effekt

vergiebt man ihnen um des Glanzes wiOenj aber

Hummel spielte sein A moU-Concert, eine Com-
position, welcher er selbst noch nichts ihnlichea

znrSeite gesetzt hat, und vielleicht nie setzen wirdi

in dieser Hinsicht stand also Moscheics etwas zu-

rück, mehr noch in den frej'en Phantasiecn, ob-

gleich das, was sie seyn sollten, gewiss erreicht

wuitle: Hummel hatte sich aber ein höheres Ziel

gesteckt, und erreichte es ebenfalls, Moseheles

erste Phantasie (zu bcyden waren ihm Tlicinatn

a^ifgegeben) bestand iuis Variationen über Cud
save the ii'ig, und einem Rondo- artigen Satz über:

„Treibt der Champagner", aus J)on Jiutn, alles

im galanten Stvle nrul ganz berechnet, dem Publi-

kum zu gefalleu. Am weuigstcn sprach Ref. der

Sebhiaa an, den ei- zehcn Takte vorher, swar an
den gehäuften Trillern, aber nicht an der Conse-

qucuz der Gedanken spürte. Vielleicht fand sich

der Künstler dorch irgend ein Hindemiss bewogen,
gegen seinen Willen kurz abzubrechen, «md diess

ist Ref. um so wahi-schcinücher, als er in ver-

ediiedenen Tonarten anfing und achlott. — In
den anderen Phantasicen war etwas mehr .^ibeiL

Zwey Themata, wovon dos eine: „Gott erhalte

IVana den Kaiser**, wurden iheila frey, thdU toor

trapunktiseh variirt und ausgeführt; aucli war ein

fugU'ter Satz recht glücklich angebracht, dessen

Thema aber wenig mit dem obigen gemein hatte.

—• Di« Anefihning dieier Phantasie war hSdut

r
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brillant, and wurde durch einen ungemeinen Bcy-

foll l)L-lulmt. Aber die Solidität der Bcbaudlung

neben der höchsten Bravour, die Conxequcnz de«

rhythmischen Theiles, den Fluss des Styles, welche

Higciiscliaflen die llummcrsiluni Pliaiitasieen aus-

cejchucn, besaaseu jene uiclit iu d(.'iii»elbcn Maaue.

Du dritte öSentÜche Concert war das de«

Militär- Musik -Corps im Scliauspielliause. Man
gab eine Symphonie von Krummer, Variationen

fiir Ordiester und eine Ouvertüre Toa Gerke,

alles fiir Blas -Instrumente, und recht gut; dazwi-

schen Männerchöre, die etwas malt ausficlcu; zum
flcUoM die SMa^ iqr ytUoria too Beethoven,

in der RsC' manclKM Tbupo kbbefkcT gewtiiucht

büue.
^

Aasacr dfii CoiieerMn nnd bemerkenswerth

in musikalischer Hinsicht: die Vorlesungen des

Um. Dr. Chlatbi über Akustik, welche vor einem

xUmfidi atarfcen Aoditorio begonnen heben.

Zum Schluss ist /.n melden, dass endlich

wieder eine Schaus]jielertruppo iu Magdeburg spie-

len wird. Einige ihier Mitglieder haben lom
K3nigsslädtcr Theater iu Berlin gehört, und man

hofft desshalb manches von ihnen. Gewiss ist es,

den die Leute mit grossenDingen nrngehflo, .B.
mit der AulTiilirung des Don Juan und dgl. Ich

wünsche ihnen und uns GIücIl dazi}. — Der

SchenepicldireGtor üt Hr. Petny dn Unnkdinctor

Hr. TeUe.

, Berlin. Ueberaicht des Februar. Naclidem

ans das Cameval nodl Glnck« AlotOe, Spootini's

Olymj^ und MonrlPe Don Juan gegeben linti^

•o brachte es endlich am Schlüsse den i4ten mm
erstenmah;: Jcuonda, Oper in drey AbUieilungen

Ton Gehe; Musik Tom Kapellmeister L. Spolir.

Es war die erj>te Oper, die wir von dem trcfOichen

Componistcn hier hörten, und desswegen eben so-

wohl, als weil es die einsige Neuigkeit des ganzen

Kamerab war, hatte sich ein übcrzaJdrcidics Pub-

likum versammelt. Es empflug den Componislen,

der selbst sein Werk leitete, mit den lautesten

Bcyrallsbezcigungen, md tiflf ilm iiaili geendeter

Darstellung aucli Jiervor, um ihm nociuuals seine

Zufriedenheit mit der Oper und der Jiöchst sorg-

aanm and discreten Führung derselben zu erken-

nen zu geben. Da die Oper auch in Leipzig, so

wie an melurcu anderen Orten gegeben worücu,

»d Ten ikr ia der mmlfcalMcliCD Zeitung oft ^

186^

Rede gmrraai ist, so begnügt sich ReC, die Be>

Setzung zu nennen. M.ul. Sdiul/ g.il> die Jessonda,

Mad. Scidlcr iiiru Schwester Arua-uii, ilr. Sieber

deu Obcrbramin, Ilr. Bader den Bramin Nadorj,

Hr. Blume den Tristan d'Acunha, Ilr. Devrient

(i. J. den Oberst Lupez, Dems. Carl und llulimann

die Bajaderen etc. Das gleiciuam als vierte Ab-
llieilung angehängte Sehlu5s1i;illet vom königl. Bullct-

meisler Teile war unbedeutend. Die Heiserkeit

der Mad. Seidler und die Krankheit de« Hm. Blume
haben bisher die AN'itxIerholung dei' schönen Oper

verhindert. Ausser ihr gaben uns die königl.

Sehaaqnder noch eine Neuigikall, «bdi »ftbmt JUr
Fischer und der J^ogehtelhr , Schwank in einem

Au£(uge, nach dem Französischen bearbeitet und
mit Mosik reo C Blnm. Die TriTialitSt de» lo-

haltes und die geschinacklosc Bearbeitung veranlass-

ten trotz der guten Darstellung der Herren Gern
S., Devriant d. J., Waner und Miad. DStseh dea
Fall des Stückes, von dem es sich schwerlicli wie-

der erheben wird. Unter den Zwischenspieleni

Terdimen AnawMinmig die Königl. S8chs. JEfrn.

Kanmcrniusiker, Gustav und Alex. Pcscliel aus

DraKlen, die am aasten, jener ein Conccx-tino von
laeobi fSr Fagott, dieser ein Conoertmo für Oboe
von Barth mit Beyfall vortrugen.

Das königstädtische Theater gab folgende Neu-
igkdtent am isten Dat roA» Käppr/ien, komische

Oper von v. Dittersdorf. Wie die fiülicr .sclion

gegebenen und oft wiederholten Opern desselben

Componxflten, sein Doctor und jtpoÖteker nnd^e-
ronymus Knicker, zog auch diese wieder alte und
junge Freunde einer heitern und geiaUigen Conn
Position an, die dnrch das IreSlidie Spiel der

Herren Sdunelka (Kastellan Sander) und Spitzeder

(Hans Qiristoph Nitscbe) noch mehr gehoben wnrde.

Den gten: Zhr ilane JKairaee, komische Oper in

einem Aufzuge, aus dem Französischen des Pigaolfc>

Lebruu frey übersetzt von C. Herklotsj Musik von
Gavcaox. Aach diese allerUebste Oper war aät

vielen Jahren von dem Repertoire der königlichen

Schauspiele verschwunden^ jetzt glänzte Dem. Cath.

Eunike, wie vor zwanzig bis dreyssig Jahren die

noch Ihätige Mutter. Am i6len: Der iynler

IVaatel, komische Oper in drey Aulzügen von

Schikaueder, Musik von Kaibcl. Diese hier fi-üher

nicht gegebene Oper machte, wie die andern dieses

Monats, viel Glück , besonders ilun ii Iii n. Spitzeder

(Waetcl), Dem. Aug. Sulorms (Lacsel) und iJrn.

«^""J^« (Mctogeaaile Jodd). Am stsicot Xebm

^825. März. No. 11.
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Akle, nacli Tii6aiuloii frey bearbeitet und mit be-

kanntea Meiodieen vtaAm Tou Lt. Augely. Schon

der Titel reizte; aber dM henfidie^d der «iebeD

BlfiHi^*" machte furore. Es waren Dem. Aug.

Sntoriua, Cath. Eunike, Holzbecher, Carol. Lan^
Mar. Herold, Schulz und Metzger. Auch die Be-

iatzung der alten Feste spielte ausgezeichnet gutj

no bestknd aus dem Commaudant Briquet (Hrn.

Spitzeder), dem einäugigen Sansquartier (Hm.
Schmclka) utid dem lahmen Bataille (Hrn. Rosike).

Von den Eulrcacts veKÜrnt nur die Arie Ton

Mozart Auszeichnung, diu Hr. Schmnckert am
958tm fang. —

Zum Besten Jf-r v. Kirclieisen'schen Sllflung

zur Unterstützung hitlfsbcdürftiger Berliner Bürgcr-

jabclgnice und d«r Orcheater-Witwen-Kasse wurde
am 2i8ten Wintcr's Canlate, Timotheus oder die

Mac/U der Töue vorti-elHich auTgciiihrU Die So-

Jogetangpartteen fiOnrlen Mad. fldiob, Dem. Rein-

Wald und die Herren Bader und Reichel, die Chöre

die Mitglieder des Sluginstitutes unter derDirectiou

des Hm. Organist Hausmann und die Inslruraon-

talpartie die königl. Kapelle unter Leitung des Um.
Concertmeiaten Möaer au«. In gleich wolüthäüger

Abcidit fiOirten Sdinler de> BeriiniadMB OymB»>
sium, unter Leitung^ des Ilm. Dr. Fischer, Schiller'«

und A. Remberg'« l,ied von der Glocke, reclit

brar auf; die Einnalmie -war cur UntentuUnng

därer bestimmt, die in den RIinuproviOMn dordl

Uebenchwemmung gelitten haben.

In diesem Monat «nchien fblgende andi in

musikalischer Hinsicibt wiclitige Schrift: Vermche.

Über die Schwingungen gespannter Saiten, beson-

der» zur BeiÜmmuag eines nchem MaoMsHtAea

fiur die Stimmung, von E. J. Fisrhir (Prof.

imd Mitglied der hiesigen Akademie der Wisscn-

•duften); aua den Abhandinngen dieser Akade-

mie besonders abgedruckt. Möge die italienisilie

Gesellschafi der Wissenschaften zu Modena aucli

auf diese AUuadlwig bey VerAeilnng de» PreiMe

emer goldenen Madaille im Werth von 60 Zechi-

nen Riicksidit nehmen (or die bette Abhandlung

über die An%afae: ,fiiieVm^xuagiBu nnd Verewdie

des Gndai Giordano Rieead über dm SchallmA-

tos

Bdier Saiten, luftiger Sdiwmgnngen nnd derCUad»
ni'schen elastischen Platten weiter zu verfolgen, und

eine hinlünghche Anzahl uubeslrritbarer Thataacheo

sn aammdn, aoa deren Zusammenhang nnd Com-
bination eine akustische Theorie hergeleitet werden

ond bey der «MÜbeoden Mnsik «la Grmdfaige die>

nen kdnnet

NCK&OLüG,
Am 2 4jiten Febr. verstarb In Berlin der Or-

gelbauer Johann Simon liuclUiolz, geb. zu Schloss

Wippach bey Erfurt am »7. Scptbr. ijSS, Die
Orgelbauerkunsl erlernte er iu Magdeburg beyi»

Orgelbauer KieU:, cüuditiouirtc bey ürüneberg in

Alt-Brandenburg und bey Marx in Berlin lange

Jahre. Er erbaute einige dreyssig Orgeln, worun-
ter :>cclis7.clu) Werke mit mebr als einem Manuale
befindlich sind. Durch Grosse nnd vorzäglicb

zweckni^is'Nii;«' Disposition zeichneten sich darunter

aus: die zu iJath iu Neu- Pommern , mit 42 klii^

genden Stimmen j su Treptow an der Tolkna^
mit 38 UiB{gendaia Stimmen.

Ptionvtsc hriUante pottr le Pianoforle comp,
par Jean Renner, 4 Vikuj cheat Zawadski.

Ein interessanter» aianücll belebter Bravour-
satz, funCeebu Seiten gleicbaam in Einem Athcm
forüaafend, mit mandier Eigenthnmliddceit in den
vieirilligen Figuren, für rasche, fiiigerfi-rtigc Lieb-

haber (wahrsciieiulich noch mehr liiebliabcriuuen),

die aida di« Vortragaart, die man die Wiener su
nennen pflegt, zu eigen gemacht haben. Diese zu-

nieiiat Ünneu sich eine angenehme Unterhaltung

nnd reiddidie BeaciijUkigung inr ihre wohlgeublen
Hände davon vrr>^preclKn : a!)ei', gut voi-gctrageii,

wertlen auch Andere das lebhalle Stück gern hören,

obgleich, iram sie scbol^rechle Hannomkor sind,

iicgr mancher StiUe den Kopf adiütuibi«

1825. März. No. 11.

(Uieriu das latelligembUtt Ho. IL)

Leipägi bey Breitlopf und BSrtd* Medfgir* wOtr FemUmr^Mmt der Ferttjger.
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m u r, . a.t l g e m ß i n c n musikalischen Zeitung,

IL 1825.Mä».

Aniiiadigung

•SoOT) xnm Bettes, im' üb ttxWiAtm OMrtMUaad iorch

Ueb«ridiw«anoiiuig Vemglfiektefl» aafMbnmialloBfiMkti»

/. Pellegrini (ßie Pilger) imn Naumann, mit

italieniscliem und deuUchm TM*» iu FortittW

wid im Klaiiciaiuszug^

nmgm der aBvdlUlMi KBettn niMne Vaterluiaqe fiUt «kb
^nriM ein Jeder gewAat, nach KrSAea etwM rar MiU«»
ning de« ntmenloten Elendes beyziutouan i weJe&ee Tn-
»ciide unserer MilljruJer und Laiidsloulo betroffen hat. Von
die*em Ccliiiil duicbdrungen , ütucho such ich , HeaiEiteiu

itliiber» etwa« iiur Untentützuog der Bedrängten beyxu-

tn(«ni indem ick tttaee iu Yow^liclutea UiuiketHck*

Beinee vmtorbema Ibaaee svb Beetes der VwuslBckMB
hcrauTnigeben gedenke. Sdion frülier liabni AuffiUintngen

Naurn.-iiui'sdiar KircLcnmiuik- Stilcko lum Betten der Armen

oder Tcrjtümmelter Kriogcr Statt j,t'fiiri(t: ri , uud Aich jcdcs-

aul eine« ihrem Zwecke entaprethcuden Brfol^ea ia rcith-

lichem Uaaoe zu crfroueu gehabt: fO fcoifo ich denn, der

Uda WoUüuCtickMtteiwi und dae lateteeee aller Freuiide

der KiKkeoanuik es den Werken aieiiMe Kenaee wird riek

durch die nerördenuig dietea Untemefainent bewahren , und

«röi&te in diesem Vertrauen eine Fränumeralioa auf da«

akMI(ianHrte Werk. Der Fr^oumeratiouaynie

der Partitur i«t auf 6 Thlr.

dea Sh?i«tMeaa|a aaf 3 Tblr.

kiyiei Coar» Geldt feaettt. Sobald eine klnrcickeade

Aaiakl von PrlsmiientioacB eingegangen seyn wird, um die

Konten der Ilerausgibe lu decken, soll der Dritt dci

Werkt* uuTeriüglich auigaiulirt werden, weithalb ith schon

arit daaHrn« Breitkopf und Härtel die nötiiigc Rücksprache ge-

«nminn . deren Nantea übrigem ite aiaa aartSadigeAueatatuiaj

dee WeÄae küifan. INa Nian 4air Mbtamaienten aoltea

dem Gauen Torgedmckt aad •Imfttlieke einlaufende Gelder,

nach Abzog der Drnck-Koaten, an den HUIfsrerein in Hatn-

Liirg lur Weilern Vftrfiiiiiin;; ülir-r.s;iri<Tl werileii. Briefe uml

Gelder, die nian iio^ilrLy einzuseudcn bittet, köiiuctt ai> die

Hia» Bteitkopf und Ilj'rtel oder an mich addreisirt werden;

Bkri^eo« arancke ick alle Freunde UrckUeker Ifutik, und
IIa Bndi- nad Mv^Y - Headlnngtaj atoh aat dtn gUieUi-

den Erfolg dee VataraekMM dank tkn guti|S« Beykiiire

in Einsatonilung von Präiinmorationen rerdiont machen zu

wollen , indem dt^nen , welche auf fünf Exemplare der Par»

tilur oder de) Klarierauaittge* prünnmerireu , dat aeckata

Baeatplar T«n jeden fr^. gegeben werden aoU, wran eia

Leipzig, den gtea März i8a5«

FUr daa hteaigo atadtitck» Orchester wird ein erfalw

rener und griindliek gebildeter Uoük - Direetor geaadu
Auiaer einet iua JUi-llehM BaeoMnag voa Sao Tkalera
Frauai« Caattat» ardcka dfe Stedt bewilligt, kat dsraelka

anf dfc Bfnaakaie Ton' iwey Benefiz - Coneertea , auf di«

Remuneration für die Mitwirkung in der Oper wäkread der

Thoatcr-*Zeit , und auf einige andere Emolumonte zu icckf
nan, dergeatalt, dua mit der au vergebenden Stelle ein an>
itlndigee Binkoamen Ter^nndon i^t» walckee ai«k no«k eB>
geaweaaa arkSbaa kaaa, wenn der Kaafk-Diiaetorf wia
sehr gewUnackt wird, Unterricht im Geaatig zu ertbeilen

Tcrmag. Jedenfalla mSislo er auch mit dem Piano Tertraut

genug 'eyn , um aus der Parlitur iti bei;leittn-

Diejenigen Tonkiiustlcr, tvckho hiernach Luat und
Beruf fühlen, hier den Posten eiuea Unaik-DIrectora SB
ükemelunen» werden eraucki» aiek in portofirnjen Biiefea
an den Doktor der Redkte Harra MaDer ia Aaeken an
wenden, nnd «ich durch BeyfQgong einei roUgüItigen Zeug-
msacs über ihre Qtialification zu legilimirco. Auf Verlan-

gen \^r'IJcLl d„iui ilcu Jiewerlieru die attaNS BcfiVgaBgWi
dea Bugagemcnta milgotheiit werden«

Atakaaii dea aCaten Fakmar iSaS*' •

DU T/teaUr-LttendanM.

Sollte Jemand geneigt tejn, die Allgemeine mnti-
laliacke Zettung ron den Jakren 1817 bia 1 833« oder
einnelao diaiar Jakij^taga an eiaam Tanaiadartea Pniao a^
zulaeeaa» ao ballAa «r aa aaa aaanzeigen.

Breitkopf uiid Härtel,
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S«ue MmihaUen, welche im VerInge von Breitlopf

und Härtel i/t Leipzig eradUc/ien 9i/t<L

Tut Orclieater.

Litidpslntner, P. Oarert. äa VOp. der B«rf«
konig, i grand Orchcslrc. Op. 5o 3 TUr.

Oadow, ü» OuTcrt. de l'Opcra: L'Alcade de

Vfga, 4 grand Orchcstre l Thir. I» Ob
SiMcmiaa« J> \Vm la Walser und 6 £com«

TOlbt ....'...««.... iTtta

Ffir Bogeiiittttriim«iite;

Brnni, 6 onnni>?s ponrVioloB. Op.SS. et potthuiw

4mü LivT. 30 Fart. ...... 1 TUf.

Oiorgetti, F. Duo* d'Etodt fMV s YioloM,

Lir« 1. a. Op« i^...»« A |8 Cr.

facilc pnur s IFioloii*. Oeur. i4g 13 Gr.

lisfont, C. P. Fantal»!« et Varlat. tnr dea notif«

do Id CcncreiUo^j tt (]'_- 1* CaiH ladlK fOW
Violon BT«c rianoforte. P. a. 13 Gr.

MaCTttt L. Variat. puiir s Ti«L pibMifi. M«e
Orehattn* Op. 8«.'. ......... . a TUr. 0 Gr.

—• Caprfodo «t Pobeca pow Tloloa arae Or^
chestre. Op. 3i l6Gr<

Usalow« Cr. Qiiiuleuo (No. IX.) pour a Violoa«

iJtOi vna et Bau*. Op. 36.....*..., «TUr*

HaadMta'l««« 5 Daoa poor • IFMomallai»

Of. 47* 4m Lir» Ja])«». ........... t TUr.

Für Blasiiistriiincnlc.

Cabrielaky» W. Dirertitaement pour Ju Flikte.

Op. 69 • S Gr.— Viiiat. aar aa ddma da l'Op. Otello poar
k PMm. Op. 70 8 Cr.

Ada^o et Vamt. ponr la Fl&te aar an Httm»
de Carafa. Op. 71 8 Gr.

— 5 Duos conccrt. p. a IMTile«. Op. 72. 1 TLlr. 13 Cr.— grand Duo pour P'Iüte el Violon. Op. 75. Gr.^ Air« rar. p. la Flüta avae aYiotoaa, Alta

at BuM. Op. 74 lai Gr.— San CoawMo p«Br VMte sfaa OrdiaMi«.

Op. 7S. ............ . , I ThIr. 1$ Gr.~ Adagio et Variat. p. la FMta •Ur DD Tktms
de Roaalnt, avec OrcheHre. Op. 76. 1 Tblr. laCtW

Vogel, L. Variatloua aur nn ttCaM da jRoMial

„Bell' alme gencrote". poar la FMta. • . < . • C Gr.» gtand Solo pour la FIAta. 8 Gr.

^•ia*. C. K. Bted« ponr la FlAta coat. «a ckoix

de piire» mcItnücMcs Ijriüantcs cl instructi-

rci , pulilie par GaltricUkj t6 Cr.

8

Br««a> 1. F. ai EzareioM paar Bautlioi« daaa laa

toat lat ilaa diScilw ana Haaeft Oaar.
foA % .»»Ito.

Baakafaa, B. am Coneerto pow la Cor arec

Grelle«tre. C>p. 80 i lUr. t6 Gr.
Xurpiasky. C Moetaiaa paar Cor, Baaaoa at

Viola. Op. 16 8 Cr.M Fajraage muaical, Fot-Fourri pour Cor et

BaMOBi 0>p* 18 «.. 6 Gr*

ttasakf A. PoloaaiM fuag_ U T^tm «iU. «*«•
'0 4 ....«, «nir. 16 Cr.

F6r Yiaiiofortei

Paalale, I. L. Baadaia (tird la Com. paar tawc

PlkBOÜgirtaa)aa'. i imaSa» ponr PiaaofiDne. 1 Thlr.

Kloaa, C. 5 Hareli«« pour la Piaaoforta. . . . . . 8 Gr.

KOhler, H. Introd. et Variat. poar PiBBa& areo

FUte obl. Op. i4H , M Cr.

B. Iatrodiicii<ni et Variationa pour PJaaoft

nv aa thtma da B*U«t »iaa, 4 4 «aiaa.

Op. 10...« > aa Ob
Lobe, J. 0. S Aatuirmrns pour le Pianof. Op. 7. 16 Olk
M a n T e r , L. Darert. de l'Op. Ip n o u r c a u P a r i a

,

i 4 mains 16 Gtw
Molino, £, 1 er Nocturne pour Pianof. et Guitor«.

Op. 36 IS Gib

Hoachelca, J. graada Variat. aar aa« Uarok« fav.

ponr Plaaof. areo a Vloloaa, AH« «t VHa.
Op. 33. arr. i i maina par Mockwiti. 1 Thlr. 8 Gr.

On»low, G. Quintclto (No. IX.} arr. pour le

J'iatioforte ä 4 mairi«. Op. a5
— Trio pour Piaaof. Viola et Violonc. Op. 16. aTlilr.^ do. doT do. Op. 37. iThlr. 1 6 Gr.
-~ Thtaia Aoglaia varid p. 1« Piaaof. Op. a8. laCfw
—• Ourert. do POp^: L*AIeBd« da la

Vfga ponr Ic Piajiororta (aiec Violon ad

liliitum) t. la Gr.— Ourert. de l<Op<<ra L'AlctUa poa» 1« Pia^

noforte ä 4 maina la Gr.~ Ourert et Eattaactoada ataa Oftn paar la

Piaaoferte i daaiina. -; . . la Gr.
Sörgel, F. W. graad Quatuor pour Piaaorert«,

Violon, Viola et Basrse. Op. ao. i Thlr. 16 Gr.

Sjmanowska, ii Kxerclcea pour le Fianoforte. i Tlilr.

ZiaiBermann, 3. W. 1 3 Walte* at 8 BecoiMiae«

ponr Piaaoforte. Lir. i .•.*.«*••, la Gr«

Für die Orgel*

Kegel, C. C. 10 Vor- und Nachapiele für die

Orgel. . . ^. S Gr.
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Für Guitvre»

OtMt«!, F. 13 Marclies pour U CuiUre. Op. la. 19 Cri— R«eneil pour U Guitaro Op. 3i i6 Gr<
— 6 Colilloni podr Guitaro av. Pianof. Op. a8. 6 Gtm

Moliao, F« Le pUiatr de toas les goüu ou 3a
T«r« paar It Guiurc. Op. 35 IS Gr.« ivNoctwm pow FlAto m Yipian at Guife

Opi. M...... SGr.

Drexel« F. ao Getinga mit Begleitung der Gui-
tarre, Air Anßngcr. Op. Sa 20 Gr.

Kit tan, F. 6 Lieder mit Begleit, daa Pianoforte« ia Gr.

Klos«, C. Lieder für vier Münnerat. Op. as* a Thlr.

NesioBB» S. 7 Geling« flir ün Sutgätine»
mh Segkiuuif 4w Pinoforlti 0|i» 4B. a« Gr.

W, Legi» in StrSn tmd trHMmm und
dunh alh Ac&- und HuiUakandbu^^ m

mhaitani

LofUri h B«i tb»oretiteli>practiMli« Studiaa für

9a» Plutoftta, wlhalteBl AanU von
Werken b«riiliait«r daasitcher Componiaten

•her und nenor Zeit, die mitirlit der nnter-

Icgten Grund- und umgckcln tt n lijose zer-

gliedert, und mit der Fingcrsctzung durch-

aus bezeichnet sind, ala Fortsetxung seine*

6]r*tMM dMmifcilijth«« UaterrickU. Bach
X Ut V ; lodM tS Gr.^ Vier vaA dreyasig liciue I^ctionen fiir daa

Planoforte, ala Begleitung des ersten und
drillen Iluihi Jcj Syatrini de» tnuiikalischen

Unterrichts , welche als Quatre mains gespielt

werden können , gesetzt und den Eltern sei-

nr Schüler und SchiUeriimen gewidmet, i TUr.— Uebvagen fllr dai Pianoforte, hauptsüchllck

(ur dic-Jciiijjr-ii Si!i.;ler, Welche vi>n Natur

achirachc oder lui^cschicVte Pitigcr h^beii,

und dennoch eine l'erligkeit im IMaiiofurtc-

cpiel erlangen wollen. Erstes BucJi 18 Cr.

Plece« nlUuIrM i min« Opi so.

Call. L U ^ a Thlr.

— SoMie nir d«e Planoforte, aitt Begleitung

der riöic '. 18 Gr.

— Grande Sonate pour le Piaitoforte i quatre

naina 1 Thlr. S Gr.

Gnnd Coneorl, ponr le PJnnoforte, «reo

AeeoBpegneamit pour vx gnnd OnhiMtrfc a TUr.
a» Gr.

Inuoduction et graado Hardt« pour b Pb>
kvMnmtSm .....•«: a4 Cr»

L«g!«r>. h B.,. nne Istrolnetion» Fi^e ot.dMi
Äneot, pour I« Piaaoforta A qnatr« main«. 1 TUr.— Trio pour aix maina et deux Pianofortea^

(welches auch ala t qnatre maina gespielt wer-
den k.nnu) a TM,.

DoMdbon Portrait in gr. Folio , 1 TUr. 8 Gr.
de do. la Qoarlo is Gr.

Neu» Umikalien, dx« Uy A, Wl
Lnpsig'f wie durch alle Jiuvh~ und

.

lungen zu bekommen »iad*

Rondo Capriccio snr un« Dana« nationale SnMoiM
arec Introduetion pow 1» PiHMfoit»« CM»*
poad par J. B. Stniw 1» Gr.

Neof Variatlona aar le aooiTalt* Chnaon natfonal«

Su(<doise pour Ia FlAls par J. Uüller 8 Gr.
Sei Canzonette cun accompagnamento di Pianoforte

dl C. A. V. Braun 16 Gr.
Quatuor pour denz Violona, Alto «t fiaaae, conn

poad par 1. Bearmld. . . . 18 Gr.
Boada di Calatnfu 4 Gr.
81a iiaattdl«n potur la Gniiare, composcs p. C. de

Girtncr 4 Qy,
Variatlons sur la Ghauson nationale Fran^aise:

Vire Henrj Quatre. Pour d«n Fldte«,

coaipoeeea par L. Drunet 4 Gr.

Mtimlalien in herahgenetztcn Preinen.

Folgende unserer alteren Verlags -Musikalien sollen ?oii

jetzt an auf ein Jahr zu «Ici: il;ibey bemerkten wohlfei-
len Preiaen erlassen werden, dafür man ai« bei Jeder Bucb-
und Musik -Handlung, oba« daa« diei« Irgend «in« BrfcS>

hung bercctitien, bestellen kann.

Der Dorfjahrmarkt, eine komische Oper in twejr

iUkten, in .Musik geseut Ton G«arg Baad«,
atatt 1 Thlr. la Gr. I&r 18 Gr.

Klaviaiauaaog von ItoaMO «nd TnlU,' einar Oper
in drey Akten , in Musik gesetzt \ ou C.

Bends, statt i Thlr. 11 Cr. für 1 Thlr.

Dr. Balthas. MUntera geistliche I.ieticr, mit M»>
lodieen Ton den beydcn Bachs, Kolla, Hiller,

Benda und Wolf, a Theile. statt a Thlr. f. t TUr.
Daa Grab daa JInfii, Operette, in Mutk gaa««

TMi J. A. Haler, atatt 1 TUr. la Gr. fUr 18 Gr.
HillerSt Johann Adnm, Sammlung Tieratiauniger

Motetten und Arien in Parlitnr, von ver-

schiedenen Componistcn, zum Gebrauche

der Schulen und anderer Geaangsliebhaber,

$ Thaü«. «intt 8 TUt. 18 Gr. Für a TUr. la Gr.
Ticratimmig« lataiaiieh« und davtach« Cboi^
gealage, anaa Gabmcb der StagchSn ia

Kiidua aad Schtdan» atatt aa Gr. Ittr. . . la Gr*

Digitized by Google



II >4

"ttnier, Jo!i. Xä:,m, Idxtet Opfer, in einigeB L!»^

(Icrtnrliulircn , der komiichen Kfui« und Ihren

V«rr!;r(rii dargcbratlit , aUtt 12 Gr. für... 6 Gr»

Dupttcn für swey SopranstiiniBen Ton rer-

schicdenen CompouUtflB. tnt Beförderung

4m Studiiuni iIm Gcnmn, «Mt 16 Gr. iiir (Gr*
G«itaf0 uf dem b'wnb 0«^l«m, ebtr Opw

in drey Aufzügen von Dyk und J'üagßti COI^
pooirt und in einen Klavierauuug («bndit

«nalTtafcf mnUwiAnnpmlMinung, lUtt i Thir.

14 Gr. Tür 18 Cr.

lf«*fe, C. Oi| Vadeatecum f3r LicMiaber des

GMUgM aai KkTier«, MtU * ThIr. für 1 TUr.
Smmiatra hwjm Xhiwr an singen, «Utt 11 On

Tür 6 Gr.

Fergoleii, Juh. Bapl. , TolIsUindige Pauinni—

muiik sum Stabat matcr, mit der K.lop>

' «tockiaclun Parodie ia der liarmonie tciw

iMMMt, alt Oboen uaA Flfitm Teratirkt

wA ani Tier BlBgirtafn, (ttoMbt von Joh»

Aiam HUbr, atatt 1 IVr. so Gr. fli. . . l TUn
1<*ip*ig,'aB IMBB Hin 18a 5.

Dycktch« Buthhandlung,

Tfeue Muaihalten von

tvtlche hey Brnllojif

haben

verachiedenen ferl^ftmp
und Härtel ia Lnpag mu

sind.

Weber, Ourert. Abu Bumb k 4 auim..T. ;. 13 Gr.

Roaaiui, Ouviri. au« EUaabeth arr» aa Quia^

tetto f. Flöte... • s6 Gr.— Ourerl. ava Gtaa» Mia an. es QaiHttttQ

f. FIdte aoGr.
Kafcleakanp, Sonate powr Ptaneforte, «Tee

compagncmcnt. Op. 6 > l4 Cr.

6 deiitüclie Lieder' für Pianoforte. Op. 7. la Cr.

Herrmanii, (; IJcdti- von MalUtaoai iir Piano-

fotte, drille« Werk iC Gr.— Solo ponr Pianoforte. Op. 3

Sutor» VanaUoaan fiir JFldu mit Pianof 8 Gr.

Krafft, Intr«>dttciioB Variat. et Roode pour VIo-

loncelle aveo Orchetlre. Op. iS 3 TUr.
Pechatsrhcck, Putpourri pour Violon avec

Pianoforte ao Cr.

Sebnabei, Gradu&lc in Kativitato Domini. . . . . 30 Cr.

SekUBfold, i\inl. et Vr.riat. <iir iktSM de ftrori

de Bpwini pour Flute. Op. is......... 8 Gr.

Stiebt, Trio ponr Pianof., darin, on Vloloa et

Viola 1 Thlr. 4 Gr.

Gek^oge aua der Liederpoaae : die Wiener in BciUo,

lUr Gtütarre ., t* Cr.

KnbltB, 6 Soaatei facHea pTogreaalrea ponr Pia-

noforte. Op. 55. Lir. I. a 16 Gr.

Carafa, Gabrielle di Vergi , Klarierauszug 4 Tlilr.

Mercadante, Eliio • Claudio. Klarierauaa. S Tbir. 8 Gr.

Fiicher, Militär - Mur.ik. ... i TUr. 4 Gr.

Keller, dentaebe lleaae ia F. .' • i> Cr*

Berg er', L.,' Air Rvate aree isTariat. ponr le

Pianoforte. Op. j4 1 lUr«
Sonate4 pour lo Pianoforte ä 4 maini.

Op. iS 1 Thlr. 6 Cr*
Dtabelli, a Sonatiaea ponr Pianoforte i 4 niaini.

Op. ai* Ne» ». t Gc*
SoattlBea poaa PiaBofoxie 1 4aHiaa**0f*
•4. Wo. 9.. SO«.— Sonatiue* pour Pianoforte. Op. fjo. irHft. iC Giw

Stadler, Aapergca Me., für ricr Stimmen und Or-
gel. Ute Liefemog 8 Gr.M Vidi A^naai» Tieratiannif mit Orgeli lataL. &Gr.
Taatna Biio» 4e* do*- iSuL» (Gr*— Miata in G. TieM>iaiBiff» atit Orcbeater nad
Orgel. No. 1.,' .' 1 Thlr. 8 Gr.— Miaaa in IJ. rieratinuaig , aüt Orcbeater und

Orgel No. a 1 Thlr. 8 Gr.

tJbe?, der Schnee, im TolUt. Klav.-.^uiz. 4ThIr. iCGr.
—» der Scbaee, für Pinnef. ohne Worte, s Thlr. 16 Gr.

Roatia'if La Gam ladr«| Klairier«A«taa( obaa
'

Worte 3 TUr. t Gr.
Diabelli, Soaate ponr Pianoforte 4 4 BMini.

Op. 58 1 Thlr.

Dauprat, Methode de Cor-Alto et Cor-£aa«e. 30 Gr.

Ltib eck, 3 grand Dan« «onaan. fear » 714te*

Op. &. No* 1 1. i4 Gr.
Moaehelea, ane Coaearl» (1 8 Fl.) für Piaao«

forte mit Orcbeater. Op. 66 la Gr.
Ea gen eck, ron Marsch aar Fejer dea agates

änpteinber 1834 4 Gr.
Leite, Sehnauclit nach den Rijjiii ^ von M. llixzel.

für Pianoforte oder Guiurre . 4 Gr*
£berbardt, Läindler fUr'a Pianoforte. . * 4 Gr.
Bauer, 8 MSacbaer Walaer Ar Pianoforte 8 Cr.
Methfesael, Liedcj-kranz, Sammlung von Ccsyn-

gen und Liedern, mit Begleitung de» riiuo-

forte. atcü Ilcrt ao Cr.

Majer, God lare the King, rarie pour Pianof« t6 Gr.
3S8Ilaer, aecba Gettqge vier HlaaeraltauMa.

1 ataa Werk. 1 TUr.
Cserny, Aamaeaeat paar le Caraeral. Op. t5.

Cab. 1. 1 i 13 Gr«
Kuhlau, C Divertiuemena en forme de Walae

foor Fimofwte. i4 Cr.

(Wic4 ibirtftMM*)

LeipMig, bey BraOxgf wul Rärtel, Redfgirt WtUr VtnuOivorÜUMnt der Varl^,
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 23*** NS. 12. 1825.

Nachaicbtex«

MmMiteh*» Tagdmeh pom Monat
FAruar* Am i«lni, im TJuater «d der Wient
Nurradin, Prins twi Pertiefi, tragi-komische

Feeooper ia An&öfcnj on GeiroTf Mncik
~" " VnrMa dm

Hm. Jager. — Es ist in der Thflft ein eigenes

Schicksal y wekbes alle an sich co Teilenden Er-
Bahhmgen der TauMnd und einen Nacht txiSt,

dasa aus ihnen bis zui- Stunde noch kein einziges

wahrhaft effektvolles Theatcratück geformt wei-den

konnte. Dieses Mährchen, ans der geübten Feder

eines zu früh Terstorbenen, im Felde der Sätjn
besonders glüddichen Dichters, ist sclion seit einer

Reihe von Jahren vollendet; die meisten liiesigen

TonaalHr Tenvdgerten dessen Gonpontion, weü
^ die so wescnllichen Mängel schon wegen der Gruud-

anlago nicht zu beseitigen waren. Mehre Iläiido

tl*"**—**— nud modelten daran; m wurde gefeilt,

gestrichen, eingeschaltet, das Unterste nacli obon

gekehrt, bis nichts zuletzt übrig blieb, als ein nak-

tes -Skclek mid eue neue Bflkräftigong des alten

Spricliworlfs : „Viele Köche versalzen dio Suppe".

Ein Hauptfehler ist, dasa die Handlung wechsel-

weiw IwldinFflnlea, baUiuGIuiuspieit, wodnidt
manches dem Zuschauer undeutlich wird, um so

mehr, wenn beyde an sich so heterogene CosUime

so wenig charakterirtiadi abgesondert «md, daldcr
der Fall war, wo man sich mit alter, schon vor-

rtUhiger Garderobe behalt Alles Interesse geht

dadnrdi TerUnen, dm du &l>ende Paar aar ein-

mal, gleich in den Scenea der Einleitung, und

dann nidttwieder bis ztun Schlnsae «uanunen kommt,
und diM daher in den beiden «raten Finalen, so

wie iastinaUca Ensemble- Stücken, der domiuircndc

ante Sopran iiehU. Dass diess den Componisten

nur »g aAr bcdnlrichtigte, ja mitnntar in wirk«

Hdie Verlegenheit «eiste, liegt am Tage; dennoch

hat Et. Riotto mit Lieiie mA fkSat gearbeitet

gefällige Motive erfunden, vorzüglicli ein allerlieb>

«tea Daettino vor dem letzten Cühorei das auch wi^
derholt werden mnsrto, mid dem ediwSchhdwn
Kindlcin ein wenig auf die Beine half. Die Auf-

fiihmng war rückaichtUch des Dckorations- und
Maachineuweaepa keinesweges feblerfrey; onbor den

Sängern hatten nur Dem. Vio (Prinzessin Badur)

und Hr. Jl^er (Nuradin) Gelegenheit| Beg^iall sa
erringen.

Am stcn, im. k. fc. kleinen Redontenaaale:.

Musikalische Akademie, zum Besten einer leiden»

den Familie veranstaltet von Hm. Kapellmeiater

C. Kreutzer, worin vorkamt i. Onvertnre aoa
lÄbuisa; 2. Arie nüt obligatem Violoncell, ge-sun-

gen von Dem. Unger, und begkilct vou Hrn.
Meikj 5. Concertani-Dno iiir zwagr Fianofortc,

accompagnirt von einem Waldliom und einem

Fagott; ausgeführt von Dem. Blahelka, demConcert-
geber, Hrn. Lewy mid Bm. Hirt; 4. ^'ier6tinunig|B

Oesängc: a) Hyninuft an die Savlit, Gedicht von
Hegner; b) Die Wunder, Gedicht von Uhland;

gesangen von den Herren Jäger, Rauscher, Wäch-
ter und ScipcU; 5. Phrintasie auf dem Piaiioforte,

ausgeführt vom Concertgeberj 6. Introductiuu und
Romlean k h Ghaam, fir dM FammeiodiocMi, mit
Begleitung zwcycr Waldhomer; vorgetragen von
Hrn. Lewy» aeinem Schüler, Robert Leser, und
dem ConoCTtgeber, wideher sich sowohl durch den

wohlthäligen Zweck, als durch die angenchmo

Wahl seiner beliebten Compositionen, und die

Mitwiikong als anaübender Tonkmutler neue Vcc^
diciutc «•wölben liat.

Im landatändischen Saale: Privat- Cciuoert dea

Hm. fiioiatli, anduiltendi x, Onverture m Pra-
meilieua, von Beethoven^ a. Tenor-Arie milQiory
au» Aurdiano in Palmira von Rossini, gesungen

Ton Bhi. Momtti) 5. Duett inr swqr Sopnme, rca
1»
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Cturluiif gesungen von den Dems. Betty Schröder

und Loaue Weis»; 4. ViolonoeU- Variationen,

componirt und vorgeti-agen • woa- Hm. Laopold

BSlim; 5. T«nett ffir 8op>«n, Tcuur und üass,

von Bcetliovwn, gesnngen Ton Dem. Betty Schrö-

der und den Herren Schoberlecliner und Mosatli;

<», Quintett aus Corradino von Rossini, TOi'getragen

von den Dems. Betty Schröter, Louise Weiss,

den Herren Schoberlechner , Wallnörcor nnd dem
Concertgeber» wt-lchei-, heute wiederholt srin schö-

nes T.iltnt fiir den Gesanguntenächt in der treff-

lichen Kuustuusbiiduog so wackerer Zöglinge be-

Wihrlc.

Am 4t«'n, Im Leopoldstädter -Theater: Der

ac/uvaine See, oder; Ver Blaabalgmaciicr und der

€t«ui, komiacbes Zauberspiel in mwvy Aufzügen,

nach Wicland's Wintennälu*chen von Willmann;

Musik vom Kapelimeiater Müller, zu dessen Bene-

fioe aodi di«ae ente Vonldlung «tatt iknd.

Am 5ten, im Joscphstädler- Theater : Phili-

hert, iiraf von Flandern ^ oder: Weiber sind ge-

treue, o/a Männer, groeiee 'komiaebei Zmbo^
nialuclitn mit Gesang', in drcy Aufzügen, nach

einer Burleake iiir den Faaching bearbeitet} Musik

von Glaser. — Beyde Pieoen hatten ein nnd daa-

Mlbe Sdilcksal; uänih'cli: total zu missfallen.

Am 6ten, im Theater an der Wien: Dat
mu» Sonntt^tMnd. » Mit Redit gefiel dieetBud

Hr. Meister als Uausmeislcr, Das Ganze ging

xecht lebendig suaammen. Der alte Uaaenhut ist

idid bleibt mit aetner natorlidiea Komik noeb Iüh

mer eine ergötzliche Erscheinung, Auch Müller«

TonMtz in aolch hmporialiaohem Genre altert nie*

Im kndatindiadwn flaalei Goncert des Gnitav-

litten, Hrn.. Franz StoU, enthaltend: i. Ouvertüre

, Ton Clement; 3. Conoert fiir 4^ Guitarre) von

Mauro Giuliani; 3. Arie aus der <Se6iacA«itJBZster;

4« JSJttrinctt- Variationen, componirt und vergHra-

gian von Hm. Faur; 5. Das fVunder, Vokale

Qoartett von C. Kreutzer j 6. Variationen undPo-
lonoisc von M. Giuliani. Solchen Comppsitiqnen

ist der Concertgeber wenigstens zur Stunde noch

nicht gewachsen; er blieb immer innerhalb den

Ovenien der Mittolmä^sigkcit.

Am -tcn, t!('ra Vui ;iljtiidc des Geburtsfcstes

Ihrer Majestät dt-r Kaiüciüi, im KärnÜmei-thor-

Theater: // Barbiere di Sevigliai vorher: das

Volkslied: Gott erhalle Franz den Kaiser! aber-

* mals von den ItaUeaei-u vorgetragen; dcun die

DentnolMn Im! «ia Sroeoo TecUsMa.

Am 9ten;.imLeopoIdstadter-Tlimtert Xodf.
rieh und Kunigunde p Parodie in sw^ Anfiriigen

von Castelü, Mnsik Ton Seyfiried. - Fnuade des
ächten Witzspicles fanden in diesem ttl 0emflr Alt
uuübertreillichen Satyrikon volle Rechnung.

Am Ilten, im Kümthnertlior- Theater : Eins
mndkalische Akademie, worin vorkam: i. Ouver-
türe zu Semiramide von Rossini; 3. Duett von
Rossini, gesungen von Mad. Durdnnelli und Hrn.
Donzdli; 3. Cavatüie von Rossini, vorgetrag!BB

von Dum. Grisi, Schülerin dis Mayländer Consov
valoriums; 4. Cavatiue von Rosalia, gesungen von
Hrn. Ambrogi; 5* DneCt von Rossini, gesungen
von Demlies. Sonntag und Grisi. Summa Summa-
rum: lüul' Mal Rossini; und — wenn man allen-

falls noch nicht genug haben sollte: als Finale:

l'Inganno felice, auch von Rossini. — Zur In-

troduction die patriotische Hymne: »Gott erhalte^

AUS wdscfaen KeUfli ertflnend.

Am iStcn, im Theater an der Wien: Die
TeufeUmiMe ani ff 'ienerberge. In den Fasching»«

tagsB eio erwanschter Leckevbisaen fat die Bewoh-
ner der höheren Regionen , welche sich auch zahl-

reich zum Besuche einfanden, und uh^ die Spässe

KasperPa, m dessen Rolle Hr* La Roehe den tw^
storbenen berüchtigten Possenreisscr seinen Namens-
vetter tren oopirte, b^rnahe uüi-risch werden woll-

ten. AnUmie Hieriwt, ein kleines Midchen, Toeb»
ter des Waldhorn- Solospielcrs dieser Bühne, zeigte

als Schutzgeist Jeriel ein entschiedenes Talent. Die
Kasse nsidile gnte Gesdilfte.

Am I7ten, Im Kärntlmerthor- Theater: cum
Vortheil des Um. Bubiui, das erstemal: jtgnete,

Drama Moaaaäo in doe Atti} Masic» del 8^.
Paer. PertOBaggii Agnese: Sigi-a. Fodor; Ubertot
Sigr. Lablacbe; Faaqnale: Sigr. .fiassi} Don Giro-
lamo: Sigr. fiotticelli; Ernesto: Sigr. Rnbini; Gar»
lotta: Sigra. Bondra; Despina: Sigra. Ungerj il

cnstode dei pazzi: Sigr. WeinkopC — Ref. be-

kennt unverholen, daas er diese Darstellung zu den

vollendetesten zÜhlt, die er je gesehen. Da war
nirgends eine Lücke; kein Wunsch blieb unbefrie-

digt, seihst das kleinste Röllchen wurde mit Liebe

gegeben; alles fügte aich zusammen zu einem herr«

liehen , wunderbar ergreifenden Ganzen. Man köimte

sagen: die Fodor, Rubini und Lablache sangen

wiedw aanbertrefflich, and man würde damit kei-

nesweges zu viel sagen. "\^'lc der letzte den

wahustunigen Vater chaiuklcriäjrte, lässt sich mit

Wprlen nidit laarliriiihfn. Schröder, - Brokmann,
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Fleck, Iffl:md wüi-t3ea diesem Seelenmaler die Bru-

derhand dargereicht haben. Wie p<ychologisch

richtig war die stufenweue, langaam vorbereitete

Abnahme der Geiatesverwirruiig, die bey den

meisten er«t vor dem Einthlt der Katastrophe,

fkicbaam mit Oeirall hmhtjgdOatf bemerkbar

wirdi Treu der Natur abgelnuiclit waren unzaliligf

kleine Nuancen, welche vielkicht in jeder andern

SiUurtioB dB UdMki mgm w&deii, M^
diesem zerrütteten

,
gebrochenen Vaterherzen ThrS-

nen de« Mitleid« eatlocktcn. Hr. fiaui traf ia

aeiMT luMniMdiea Partie die i^KcUidM MSttdetreeM

und störte nie den ernaten Ilauptcindruck. Der
Bcpcficiat taug im Zwischenakt die Arie aus der

XauberfläUt oh «um inugine, wiewohl mit be-

merkbar umflorter Stimme, dcnnocli l)ezaul>cmd

schön, und gai» k la Mozart. In der Oper, die

wibedingt Pii^ beatm Werk ist, legte er fSr dch
und Mad. Fuder das Duett alla Polacca aus Sargino

da. Das zahlreich vei-sammdte Publikum war
«beB eo empßnglich, als dankbar' (ur diesen ein-

idgen Genuss.

Am i8ten, im laudständischen Saak: Conoert

de« Hm. und der Mad. Krähmerj enthaltend: i.

Oaverture von Beethoven; a. Adagio und Polo-

noise für die Klarinette, vorgetragen von Mad. K.

.

3. Arie au« der Opert il Barbiere di Seviglia,

gemagn Ton Dem. Hienlxl} 4. Variationen für die

HtÜM«, von Ilununel, gespielt von Ilru. K. ; 5.

Pianoforte - Coucei't von Ries {Abschied von Eng-
land), vorgetragen Ton Dem, Osto-; S.Variationen

für den Czakan, componirt und gespielt von Hin.

K.; 7. Vokal- Quartett j 8. Klorüietl- Variationen,

componirt und vorgebregan von blad. K. Das
Sünstlerpaar ist bekannt und mit Recht beliebt.

Am igten, im Leopoldstädter-Theater: Die
Pt^gtn, komische Pantomime von BainoKK, Bftuik

xm vcrscliiedenen Meistern.

Im Kämthnerthor-Theater ; Bianca e Fallierot

BIdodramma in due Attij lAiaica dd Sigr. Roa-
sini. Pcrsonaggi: Priuli, Doge di Venczia: Sigr.

Fischer; Falliero, Generale: Sigra. Grisi; Bianca:

Sign. Sonntagi Goalansa: Sigra. Vogel; C^mtareno:

Sigr. Douzelli; Capellio: Sigr. Aml)ii)gi; un Can-

celliere: Sigr. Rauscher. Also: dicssmal nur drey

UaUaner, nnd dieMdnsaiblDevlMhe;. Eine davon,

muan •wackere Somit.ig, errang auch in dei- That
die Palme. Sigra. Grisi, Schülerin des Mayländer
Gonaarralorinm«, bentrt sw» «ine achSne Metall-

Hämm, aber 'nur Zeit nodi wenig Anihildm^.

Die Musik haben wir fa^l Stück für Stüik sclion

gehört j tücils in Couccrteu abgeleyert, llieds als

Einschiebsel bey anderen Openk Der «Mt» Akt
Hess dorduma kalt) der «wejto etwirml» etwaa

mehr.
*

Am faalen, im JoaephatSdiar- Theater: Me-
nagerie und optische Zimmerriisc in Krähwinlcl,

Posse mit Gesang in zwey Aufzügen; Musik von

Hm. Kapdfaiebier OlSser. Van Adccna Beetian^

Gallcric, diu Nordpol-Expedition, der Vesuv in

Activität u. s. w. haben diesem Zeitstücke die Ex-
istenz yeriidien, und sind darin wenigcten« in effi^e

zu schauen. Doch es gefallt, niacLt volle Häuser,

und bringt «omit auch Huth iu die Kasse.
,
Diese

VonteUnng fimd nun Benefioe de« Hm. Adolph
Müller statt, wclclier im zweyten Akte die grosse

Arie aus Zelmira sang, und wenigsten«, alle Fehler

in David'« Vortrag mil nendidier Uatoriadier

Treue copirte, oder, richtiger gesagt : parodirte.

Am 24sten, im landsUiadischeu Saato: £r«tc«

Conoert spii-ituel, worin gegeben, wnrdei t. 9yni^

phonie in CmoU, von Ludwig van Beethoveni

3. Chor von Gebauer; 3. Die« irae, anaCShem-
bini's Seelenmesse; 4. Onvertnre an« Arioäant,

I

von Mchul; 5. Vokal-Chor vom Abbi Stadler;

I

6. Finale aus Jos. Weigl'« Oratorium: Da$ Lei^

I
den unsera Herrn, Jetut ChrUtUt. — Da« PnlH

\
likum, welches sich lüer im Vorgesdimack «IBM

' ungcliiihten Genusses für Geist, Oiir und Herz so

zahlreich zusammen findet, würde man vergebens

in unseren italienisdie» Opern -Darstellungen sndlCtt»'

Der Gcsclimack sowohl, als die Eindrücke von

aussen auf die Sinne wii'kendcr Gegenstände sind

ja, wie alle Welt weiss, «o noendlieh Teraddcden.

Jedem das Seine. Die Ausführung sSmmtlicIier

Tonstücke, kleine, unwesentliche Nebensachen ab-

gesedmet, war «He« Lobea wSrd^.
Am a/islcn, im Lcopoldstädtcr-Thcatcr : Die

JVuaderbrille im üauberwalde, Zauberspiel mit

Gesang in iwejr AufEngen, Tom Verfinaer dea
I EhctcuJ'eli, Ydor's u. s. w. (d. i. von Hm. Gleich)

äfusik von Drechsler. — Dichter uud Tonsetzer

«dieincn ein Sehnte- nnd Tratahnndni«« gesdilo»-

scn zu haben, etwas reclit alltäßliclies , nnd übcr-

aujibngweiliges zu Markte zu bringen. Nach dem
einstimmigen UrtheUe de« giniiiiHiiilfii Plddikun»
haben «ie dimcn ihNn Zwaek im ToOeaten M»a«ae
erreiGhL

Am S7«len, im k. k, gromen Redontenaaale:

DritiM Gaidladiafta-OonDert, cnthallandt 1. 87m-
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phonie No. i, von Riet; a. Oratorium: ChrUtm
durch Leiden verherrlicht^ von AagastBerg, Ka-
pclliiieistei' am Miiiuter ta Strassburg. Beyde

\Verke machten kein^ günstigen Eiiulruck. Man
fand sie r^elrecht, doch Phantasio and GemüUi
trnxdn nkhl 'ogBipRNlipB»

Am aSsten, im landsta'nJischea Saale: Con-
cert des Flötüten Aloys Kiiayli, worin vorkam:
OnvertitK von FVus Ijadmer) 9. Nfliiot F15tcB~

Conceit von Lindp.iiiitncr : n, Aiii- von Ros.sini,

aus 2on>aido e Dorliaca^ gesungen von Mad.
KmiU'Wnnitadcyi 4. DddamatioBi S, Nene Va-
riationen fiir (!i-n Czakaii , von Sir-pliaii Franz, ge-

spielt von des Conccrtgebers sehniährigem Neffen

Joseph; 6. Pianolbrte-Rondo ioGmoll, toh Mo»
schclct, vorgetragen von Fraulein Salamon; 7. Ca-

>'atine fm Weigl's: ü Aivaie di «0 eteeto, genuH
gen Toa HhL Wjam'WmB&takjt ft. Tlfilcn-V»-

riationeD, compouirt vad TMyiri^M jpm Gom*
ccf^iebsr.

' Miscellerh Die itali^oi^chen Opern-SSnger
wsrden ihre yontaUangcn bis snr Cbarwocba fort-

setzen, weMW^en anch ein mimi vurw^cimtlichcs

Abpnnement ausgesfdicieiNn wurde. Die Preise

täai. TOriNiliiffden, und swarfor deatsphe Spectakel

um swey- Drittheile woldftiler angesetzt.

Im Bargtheater ist endlich Grülparrers viel-

besprochener Ottokar daran gekommen» Ur. Hof-
rath von Mosel hat eine nene Onvarliv«, irorin

die Melodie des osterrticliisclicn Volksliedes ver-

webt istf und Hr. Q|>cnidire(;tor von Seyined dje

Zwuflbfld-BAuilcMi dMtt feww. Die erste Voir-

stellung wälrrte fünf volle Stundeu, uämliclt TOD
halb sieben bis halb zwölf Uhr} in dar Folge

finden hedentande Abknnmigen atatt. Wie eine

überspannte Erwartung selten vollkommen erfiillt

wird, geschah es auch hier: man läud sich ge-

iloidit; ehiadne eKktvoPeMoaiflBle» aber im Gan-
zen nicht Jen wahren poetischen Aufücluvung.

Der Dichter, dessen jihf^rau, Sappho wiA^edea
in der That ungleich hSher atdictt, hat von dem
Buchhändler Wallishauser üir das MEanntcript

aOOO Fl. in Silber als Honorar erhalten«

Professor Würfel aus Warschau beBndet sich

gegenwärtig hier, und wird der Auiluhruiig seiner

Oper: Rübuohl, im TJuatar an der Wien bcy-

wohnen.

Maa^tiehtdavimy dait Hr. Duport, Barbaja's

birfwriaar GeacfaSftifahrer, das Thealor an der

Wien wahrs^einlidi alMV Mff |dl HamWIfr-
trager » pachten werde.

Prag. Das erste Concert des heurigen Win«
ters gab Hr. J. B. Hüttner, Pkwftasor am Cei^H»
vatorium, und spielte darin den ersten Satz eines

Violoncell-Concerts und «in Divertimento von
BiDuberg mit verdientani BegrfilL Dm Oanae ww
angenehm und mannichfaltig zusammengestellt; doch
waren wohl die bedeutendsten Stöcke desselben «ine

Aiie von Peitogalk»» von Dena« Comet, nnd ein
Duett aus Rossini's Italienerin , von Hrn. Binder
und Hm. Forti geenngen, wdichaB, gjeidi Mad.
WaldanOer» die «ine Arie ane Zeknim nicht
eben mit zarter Intonation, aber mit ungemeiner

£raft sang, rauschende Tlidlnahme gezollt wurde.

Wdüer's Silvana ist wieder gelben worden«
aber das Publikum nahm sie kQtcr anf ab in frfi*

berer Zeit, wo Mad. Grünbaum und die unvcv-'

gleicbliche Dem. Brand die weiblichen Hauptrollen

eo gans desTonmaista« wfirdig darsleDten. Dem.
Comet leistete vidi Gutes ab Mathilde, doch eine

solche Vorgängerin «tt erreichen, dürfte wohl we-
nigen gelingen. Frau v. d. Klogen war nngraziös,

und wir hoffen, sie wurde künftig in der Sphäro

bleiben, in welcher sie sich so glücklich bewegt:

Mimik ohne Sprache' nnd zumal Tanz liegen ausser

dem Bereiche ihres Talentes. Hr. Kainz (Add-
hardi) und Hr. Binder (Graf Hdfeostein) ^ruea
ausgezeichnet gut.

Von Gästen hörten wir zwey k. k. IIof«pem-
«Snger, Hm. Forti mid Mad. Waldmüller , snerst

in einem dramatisch -niii^ikalischen Potpourri, und
dann im Titua (Titus uud Sextus) und Don Juan
(Don Juan und Elvira). Im 2'ancred gab Mad.
"W^aldmiillcr die Titelrolle, im Barbier von Sevilla,

der jetzt zum ersten Male ohne Abküriungen, ja

sogar mit ^tBMnRosaini'sdHsn BiahgUficbeu aitf>.

gefuhrt wurde, gab Hr. Forti den Figaro, und
einige Tage darauf aahen wir noch einmal den
etstan Akt von Ifionarlfs FfgaroH Jene beyden
Kunstgenossen stehen in einem schneidenden Con-

trast. Mad. Waldmüller hat eine nngemein kräf-

tige, metallseiche Bmslstimme, die aw jedoch in

den höheren Chorden) nicht immer zu heherrsclien

weiss, wo sie daher schrcyeud wird, in einigen

tiefenn T6nen dagegen 6at m mimilidi iitj diun

fi»hll es ihr leider an flchnle} mit gcSatiSkhm
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flliulium würde sie eine ganz aasgezeichnete SSn-

farin für die ersten Partieen in Opern von Beet-

iHrren; dicrabliri, Glnde, If^ml, edbat Bfosnt

und Sponlini gcWortN-ii s< yn ; leider al)cr schclut

•ie auf einen Irrweg geratben zu »eyn, und «acht

die neuere itelienuclie Meakr an copiicn, worin'

«ie nie Grossem leisten dürfte. Dagegen ist Hr.

Forti ein Sänger voU Kaa«tj doch «eine Stinune nur

a» -jUwiidfHmniHniBg eiiMt iehSnen und Uugret*

dm Organs; er spricht seine Arien mehr, aU er

iie «ingt Man wüniohte aUgBaiein ihr «einen
Vortrag, und ihm etwu Ton der Kmft, die sie

an vieleu Stellen, im wahren Sinne de«Wotte—

'

erschwendeU Mad. Emst erschien nun ersten

Male wieder anf der Bnhne ab Rorine im Barbier

von StvUla, und wurde swar deaalkh kalt em-

pfingen, doch erfreute sie sich nach ihren beyda
Arien und Duetten eines lebhaften Beyfalls.

Eine Dem. Arrigani machte als Agathe im
J-yeyscfiütz ihren ersten dramatisch -musikalischen

Versuch, den man nicht anders als gelungen nen-

nen kann. Ihre Stimme ist schön, wenn gleich

noch nicht in allen Graden gleich, ihr Vortrag

seigt Ton guter Schale, oud sie bereehtigt zu den
f iitf.l.aial W II Hai^MlcnnaiwiiNHi iuiiuuii^bb*

Spolu-'s gwiialcr Fautt ist wieder in die

Seene geeetit wordea; dSew Oper hat anssev

ilirem hohen Kunstwerthc noeh da« besondere In-

teresse fui Prag, dass sie i8i6 durch den gcist-

teiehen C. M. Weber hier anfgelahTt irärdc^

ehe sie (ohgleirh slIioii i8i4 für Wien geschrieben)

auf irgend einer andern Bühoe sur Darsteflnng

gelangt war, und ihr ftiDiester Rnhm also ^eicli>

sam Ton liier ausging, wie der mancher Mozart*-

«chen Schöpfung. Man «rkeont an diesem treffli-

chen Werke, da«« der grh<unni««voUe geuleriMfle

Stoff der Eigenthümlichkeit dea Goaponuten beson-

dcK* nua^ Sdion die Oavwlnra aeidmet uns

das innere Ijehen dea Gafiflanm, nnd mit glück-

lieber Berechnung gehen einiy MdodieMI wie starte

Goldladen durch das Ganse, es msammen zu hal-

ten. Die Ausfuhrung einselner Situationen, die

Instrumentation und Hai*monieenfulle sind so mei-

sterhail, wie es alle Werke dieses Künstlers sind;

leider aber bieten sie grosse Schwierigkeiten ftir

die AusfÜlirung, die bey der jetzigen DarsteDnng

niiiulcr gliicklicli, als früher, ülM»rwunden vrui-

dcu) die Besetzung mehrcr Rollen (dei- Teufel

md MUM Sippidiaft, HnDca vaä GbannanifUE

waren unter aller Kritik) Vicss vfe! 7.n wünschen

übrig. Dem. Comet sang die Kunigunde kunstge-

redit, doch gehSrt diese Pkrtie nidit an den iSr

sie giinitii^cii ; hrisc-r gelang Ilm. Binder <ler Graf
Uugo. Dem. An'igani sang das Röschen als zwey«
ten thcatndiadien Verandi, nnd spSter die Partie

Donna Elvira in Don Jiuin ohne grossen Erfolg.

Die Reihe der Fasten -Akademieen eröffiMte

Den. GoBMfti SM sang eine brilbarta Arie mit€hdr
Ton Rossini, dann die grosse Arie aus Telemach,

von TrUbenüt (dieaeUN^ wddie üur im Laufe des

rorigen Jahres nst die Stimme gSkmlUt hStte) mit
gewohnter Kunstfertigkeit.

Die Direction des Vereins zur Befurdemng
der Tonkunst in Böhmen hat bekannt gemach^
dass mit dem isten May 1 8 35 wieder 3 9 Zöglinge^

nämlich für die Violine und Viole dreyzehn, für

das Violoncell drcj', für den Contrebass drey, und
für jedes der gewöhnlichen Blasinstmmenie Tiar»

ins Conserraforiura der Musik aufgenommen wer-

den; die Schüler dürfen uiclit unter zehn, und
nicht über funBcehn Jahr alt seyn, und müssen
schon einige Vorkenntnisse in der Musik, beson-

ders im Gesänge haben, damit ihr musikalisches

Talent benrtheilt werden kann; iinreAeltem, Vor-
münder oder Beschützer müssen sicli schriftlich

verbindlich machen, sie durch den ganzen Lehi^

cursu« TOB sechs Tahnn im Institiile m laissB

und tu ihve BedüifiiiBse in mtffMu

RscBirstoir.

1. Six Quintuort-paurFldUf BauAoi*, Clannette,

Cor et Bäumt comp, » — par AaUüae
Beicka, Oenr. loo, Ur. 1 bis 6. (jede

Livr. , ein Quintett enllialtend.) AMayenoi^
chez Selioll GIs. (Pr. 5 Guld. 1 3 Xr.)

3. «St* grand» Trioa concertant» jpour JPiano/orte,

KUJan et yiohneelle, comp. ^ — par
Antmn» JtaücAo* Oeuv. 101. Liv. 1 bis

6. (jede Livr. ein Tiio mthallend.} Ebenda«.

(Fr. SGnld. 5oXr.)

Die Quintetten des Hrn. Reiche haben von

Paris aus, wo er sich seit mehren Jahren aufhält

— wesshalb auch seine zalilreiclien Coinpositionen

in Deut&cidoud noch nicht sehr bekannt sind —
.flinea froMsn Huf eriudlai.- Bs ist mm dieFngcy
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ob ihiMO dieier Ruf üv«vk innom Gdudt aad

Werth, oder durch die fimf «luigMeMiiiictan Vir»
f

tuosen, die sich dort zu d«Nn öAemn Vortrag

verbunden haben und sie in grÖMter Vollendung .

hinreisend ausfuhren, zu Theil geworden ist. Reo.
\

glaubt, durch beydes. Betrachtet man sie bloss

den nitKsikalisclicn Ideen und dem Geiste in ihrer

Audarbciluug nach, oline das Technische und die

amnittdbarc Wiikang aufs Ohr — was aber zu

einem entscJicidcuUeu Urllieile iiher Wcikc der

TonLuuät HO wenig hinreicht, als die Trulung der

Weilce der Maleiey aadi» wenn auch noch so

brav gcaibeitetcu Cartons — so wird man wahr-

scheiiiiicii sagen: sie sind interessant, nicht otiue

Bigenthnmli^Cieit, kunstgenlit und flcissig geschrie-

ben — kurz, sie sind gut; aber eines solclit-n

Ruhms doch schweilich würdig, ilört man j>ic

•bcTf mit der Vollmdung ansführen, auf

Wtklie bcy ilu-er Composiliun gricclmet ist: so

«r0ttut man, was mau erfahrt, wenn man ein

teidi und aebSn oolorirtee GcmXIde, da« nun top>

her nur aus dem Carlou kannte, nun selbst zu

bellen bekömmt j alles wird lebendiger, viel reizen-

der, und nicht Wenfgee kSnint erst jetit mm
Vorschein und zur Ansprache, das vorher in der

Andeutung nnbemei'kt blieb. Und so missgöunen

wir Hrn. R. and dieaen aetnen Arbeilen daa Glndc

sokl» eines ausgebreiteten Rufs niclit, (denn ein

Glück bleibt ex immer) und wollen ihm daaselbe

kainefwegea aelunlleni} vidmdur wvnadhen wir

dazu beyzutragen, daM die hier genannten, seine

neuesten Arbeiten , die weit höher stehen, als viele

frShe, die dem Reo. ^obfidla bdcamit aind, auch

in Deutschland bekannter werden und Vielen das

Vergniigen zukomme, aie volikonunen vortragen

SB li8ntt.

Da es aus leicht begreiflichen Unacben nicht

tbnnlich ist, zwölf ausgelulute Inslnunanlalatücke,

jedes ans vier Sätzen bestehend, im Pf—Ihm be_

urtheiiend durdizugehen: so bittet Reo.» data ihm
vergönnet werde, bloss mit/utheilen, wie er aie im
ADgemcinen, und alle in Gedanken zu Einem Gan-

zen zusammcngcfasst, gefunden habe, nachdem er

iie mit aller Aufmerksamkeit geliürt, auch manche

Stelle, die ihm beym Hören aufiicl, sich in Par-

titur gesetzt bat.

Di ll Ml (Indungen, der hcnsclicndcn Stimmung

und dem Gcjiciimacke nacli, hat Hr. R. wohl zuiiäciist

die Haydn'&chen Quartetten vor Augen und im

Sinoe ^niHuiH, ohne jedoch dabey aeiua Eigen-

thnmlifihkrit za varifa^Mn, ohne, waa apitev io

Gebrauch gekommen, an vei'Wet'leuy und ofane^

was die anders gewählten Instrumente ala nothig'

oder aweckmäasig anrathen, an verabsiumen. Daran
hat er nun ganz gewiaa sehr wohlgcthan, und ea

wäre zu wünschen, daai mdute unserer vorzügUchcn

Instrumentalcomponistcn von dem Trüben und
Düstcm, oder Wilden und Rauhen, worin sie.

sich eine Zeit lang vqrzügUch gefallen haben, zu
dem Heitcni, Freundlirben, Klaren nnd Einneh-

menden J. Haydn'a — allerdings, ohne diesen sonst

bloss nachzuahmen — zurückkehrten. — Was
die Ausarbeitung der Harmonie bctrifll, so wird
sicii Iii. R. jenem herrhchen Meister, der «O oft

tiefer ist, als er scbeinao wiO, selbst nicht an die

Seite stellen: doch ist seine Ausarbeitung nicht

I

oberfläclüich und greift nicht adten in die Tief(^

I

nur daaa aie siebt oft da uolan MMdancrt Ea
kann soyn, dass cbon darum Ilm. R.'s Arbeiten

in Fraukixüch um so beliebter geworden sind, und
' dam iie ghkliftla dünn in DentMUand bin und
wieder gleichgültiger aufginommcn werden : es würde

^
aber Beydes, nach des Ree Dafürhalten, nnrecht

! acyn} denn man aoll jedea Werk nadi dam beur-
tlifilen, was es soyn will, nicbl nach dem, Was

, man will, dass es sey, nur vorausgesetzt, dasa es

etwaa an aidi nicbl Vorwerflicfaea oder doch gans
Geringes seyn wolle; und das woDmi Hrn. R.'j

neue Arbeiten zuvei-lässig nicht. — Eine Eigen»
heit dicMa Gompcndaten dürfen wirftbarandiniidit
verschweigen. Er sdicint vott NatUT dne pnr«¥-

hige, heftige, hastige Seele an aeyu) das seigen
adne frohen Arbeilan gans besondera, und su
ihrem Nacblliciie, durcl) öftern Mlgnl an Ord«
uung, WohlverbältttiM der Theile gegen einander,

der Folge der Idjsen auf einander etc. Diese
neuen Compositionen sind nun Beweise, das« Ur.
R. dnrch redliches, anhaltendes Bemühen seine

Natnr in dieear Hinsicht hat zügeln und bclierr^

«eben lernen t aber aie gann von sich zu werfen,
das ist ihm so wenig gelungen , nh es andern Leu-
ten gchngt — usquc recurrct; und so sind
denn auch jene Uuvollkommenheiten nicht f^tn^it^
verschwunden, aber es ist ihnen inilunenswürdig

nach- und abgcliolfcn. Die Musik geht nicht
mehr mit Hm. R. dnrch: er nnr nodi naweflen
mit ilir. Indessen wiisstc Ree. kaum einige Stellen

auzuluhreu, wo mau «Um jetzt nicht nachfolgen
möchte, aollte ea Einem audinwijiancfaMBfienftcv
koatan, oder man nicht fauacn bSmu«, dm Am
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Mianistrecken mit dem Bedraten: Dahin konnte

man ja auf diesem ebnern und kürzern Wege
kommen 1 — Diu Instrumente kennt IL*. R. voll-

kommen, und weias die einem jeden eigenthiim-

lichen Reize, so wie eines jeden nntürlichste Be-

lundlangaart, aufii Beste zu b^utzen. Gelit-t das

snnldist aaf die QninleNniy «o ut et doch auch

auf die Trios zu beziehen. Iii diesen Vorzügen

liegt kein geringer Autheil an der günstigen Wir-
iBM^t ^ ^ BiMhca) M ict' InennM Mich der

Vordlril cnl-qjrungrn , ilass die«e Werke zwar

tfioiltige Spieler verlangen, doch durchaa« nicht

überti^ebea •ehwer anssniahren «md, md da« den

Spielern, aucli wctiii sie tiirJit gernde Virtuosen

aind^ Sinn, Fassung und Kraft bleibt, in den rech-

tm Ausdnick maA dea Eüisdiicn eincodringm

und ihm widerfahren zu lassen, was ihm gebührt.

Hierauf hat der Componiat gaiu besonder« gerecb-

naC, md oliiw dteaa Tarlieroi dieseWerke an ihrer

Wirkung noch weit mehr, als manche andere , die

gjkicfaiäUa gat, aber mehr auf die Maas« und ihren

EIMät lieracbiiet tSnii Ancb daa gilt Ton d«
Txüos, wie von den Quintetten, doch von diesen

sunichst; und da die Blaainstrumeiite adbat gerade

Ton dieser Seite die meiateii Sehwierigkotm bieten,

•o aiDd die Qointotten ia dieser Hinsicht schwer,

aber, yntm. man den nöthigen Fleiss auf daa Ein^

studirea und dann auf das Zusammenül>en wendet,

auch desto mehr bildend und vcr\ llki nitniund.

Auch in Betracht des letztem möchte Ret;, diese Quin-

tette in den Händen nicht Weniger wissen; denn

an niaem von vieler Geschicklichkeit und beson-

ders grosser Fertigkeit liabeii wir jrtr.t keinen Man-
gel und eher Ueberiluss: dass wir aber au Bläsern,

die den Ton schön hallm und tragen, gegen den

Ton des Sängers oder der andern histrumentisten

ihn bequemen und abwägen, disci-et und mit Ge-

«chmack acoompagn&vn, und, wo ea am Orte ist,

sich unterordnen könnten, ohne dabey nachlässig

Torsutr&gäi — dass wir an solchen Bläsern einen

Ueberfloaa, oder «nch nur die genfigande Volhwbl

brsäj.sen: das wird wohl Nieiiinul behaupten, der

die Orchester kennt. Selbst die stärksten, berühm-

taatan und aoiist rohtneiuwtirdigatea haben an aol-

chen wahrliaftig nicht die Vollzahl. — Dass die

Quintetten, im Ganzen genommen, kürser sind, als

So TMos, ist gans reditv.nnd ein neuer Beireiss

von des Verf.s BcsonnenlT^t und richtiger Beob-

achtung. Nicht nur, dass' die Blaser gut vorzu-

tn^gen nidit ao langa imabaUen komieny als Geiger

und Klnvienpielart andi derZuhSrer ermüdet eher
bcy Musik für Blasinstrumente, selbst ]>ey der

besten, als bcy guter Musik für Violine, Violon-
ceU und Fianoforte. Nach Verhällniss und jetogpr

Gewohnheit aind aber «och die 'Aioa aiebt «n
lang. —

Das mag genug aeyn von dieaon Campoaitio^
neu im Allgemeinen: und ihm das Eingehen in daa

Einzelne, was eine Beüie Druckbogen Aüleu müsatQ^
nnd, weil der 8toaa Stunmen dam mit TialeB
Kosten in Parlitur gesetzt werden miisstc, diessmal

zu eriasaeu— darum hat Ree schon oben gpbelea.

MmAtrUgr, in Btiddamg auf ibuä und
vtmandte Kumt,

• * •

Waa mini b^ ao vielen Maaachen, adbatGe^
bildeten, vermisst, ist ein Resp^t Tor dem Ob»
j'klivcn, ein SifJhbescheiden, data man es noch
mda genau kenne, em Demütbigen dea Anscbau-
ens unter das Wesen der Dinge an aieb, Neigung
und Abndgnng aind vorachneli, una anwandelndl,

gehen tna nna nnwillkäbrtieh hervor und haben
oft gar kein Verhaltoiaa zum Objekt. Auch meynt
WohlJeder instinktuiässig, die ganze Welt zu ver-

stehen, weil er keine Zwisclienräumo in bciuem
Geiste wabt-nimmt, oder sie sieli abläugnet. Daher
denn die Kecklieit und .Sclmrlle des Urthtüs der

Meisten über ganz fremde Dnige, über Walirneh-
mungen, bey denen sie bloss die Oberfläche der
Sai lit- hi-.streifi-ii. F'.iii iiatfirlic!] - poetischer Sinn

hält sich vor, dass das sich liim Duisteiiende Etwas
an aicfa aejr, abgetehen von seiner aagenbUGklicfacn

Stimmung oder seiner bleibenden Idiosynkrasie;

dass es in sich organisclt scy , und Fug und Recht
zum Daseyn und Bestand habe, ja dass daaMeiate
in der Welt unnahbar, uiidm clidringlich, uner-
schöpflich sey. Ganz entgegengesetzt dem engen,
frostigen, partQriMhen,'fiiaatiscfaennnd doch höchst

*

prosaischen Sinn, der nach seinem instktcnartigen

Horumschmecken den Universal-Codex des üe>
scbmaeka geformt wintsdite, fragt der reme Sinn
für Objrkti^cs: Wo gehört die Sache hin? wel-
cher Zeit? weldiemQrte? welchen Umatioden? wa«
ist ihr Kern nnd Leben? was ^ rief was littet

sie? Wie sieht sie aus ihren Augen auf die Welt,
die auf sie schaut? Wie sieht aie mich an, der

1^ m» oadttne? Was dankt sie über mich, der

Digitized by Google



1825« März. ^o. 12. 204

idi Uber sie denk«? Wm ISm ick üu^ 'Wm mH
•ie mir seyn?

B«M>Bders bewibrt fliclr>dlflt«r fiim in der

KlUMtwält" dt ein freundlicbcr; in ihr besonders

tnuM immer nach der Heimath, dem ursprünglichen

Standorte der Kuustwciku und Kuustkr, öifi so oft

diesen entüibrt werden, und in kflim Zonen^

untor kümmerliclicH Umsläudcii , in ganz unkcnnt-

lidier Gestalt, bu uur Karikatur entstellt, uuftie-

ten müssen, gefragt werden. Er sdieidet dann das

Ursprüngliche, Nationelle, ireglüme. Wesentliche,

xaa dem Nachgemachten, Heimathiosen, Gesetzwi-

AcigeBi dem Scheinwerk , das Erprobte von dei- Pfu-

aclunjr. Er urthcilt nur dariil>er, wie sich die

8m1m giebt, bescheidet sich aber, dass sie wohl

den Ndicrtretenden eine ganz andere seyn dürfte.

Es ist ein UrÜMtil mit stSlaB Anfludt de« Enb-

«cbeidens, Absprechens.

DioMT Sstbetische Sion ist wobl am Endo

'BT eine Seite doa aitäicfaen, der sich immer ulid

immer TOm' Ich ins Du versetzt ; der das Objektive

würdigt, ireil er akb selbst möglichst oft ObjeJkt

«

I IXeKnmi nag gern aOes frülwre Kturtnidi»
zusanimcnfassen. Sie will nichts von Ji in Dage-

wcscueu dahinterlassen, hioter uiclits Kunstgcmässuu

anrüdulelien» Dmw Teranliust mandie Dichter,

Tondichter, Künstler etc., das frühere ausscrlich

SU recapituliren } sie bringen dann all d«n Wort-
md Ton-IiinD, der .ft genuMäit wordien, all den

Gedankcn-Gi staUin-Melodiecn- und Ilarmoniccn-

ScbwaU, der )e aufgetreten, auf Einmal, imd n)an

rieht alfekniutleriKlienBd^dfe, diehifend mitVor-
theil gehraucht worden, ncbin- und miteinander

asgewendet. Es ist einem bey dergleidien Dar-

•tdQaogeD xnMotbe, wie in dnem nnfibenehliehai

Kuiistmngazine , wo ninii alles Erdenkliche findet—
nur gerade diis Eine uitht,, was mau gern liÜtlc.

Auch in dem Werke des ächten Meisters kliug|.

firnber» Knnefc harmoniadi aut» mid eeui neneites

ist immer eine Symphonie alles Schönen , in welches

Vergangenheit und Gegenwart cgnsotürend einstim-

. BNBy «her Bidit materidty extenairy lusMiltdi,

«ontoB finandl» imurlkh, «^mbolifeli. Wir wol-

ka uns beyspielsweise an Faust, Don Juan etc.— und andererseits an die musiJuüische tmd so

I 4

Dar Uk» Mete bt irnmn te'UKm
Euotäte. ü«cr Herr Gott M te bO^H..

Ein Kunstwerk soU drey BestindllicHe liaben.

Einen £ir .dm Augenblick, der Sinn und Gast
feaeelt, doztfa weldien es die Oe^genwait acfaSn und
kräftig erfüllt; Einen für die Weiterbildung, der

uns reinigt, erhebt, durch dcu wir wachsen^ .der

l&t umer geneee I>ben nadihllt) und BbMk, 'der

unvergänglich, fiir alle Zeiten daUAKty und M hc^
den Völkero oasterblich macht.

J". X. A

O <nmr MnaHtiro QqtHce pow h Planofortm—— coffi/». par Sig. Neukomm. Oeur. 57.

Chex Breitkopf et Härtel k Leipsic. (Pr. 1 2 Gr.)

Die Lieb« spricht sich in Brasilien, wie wir

sehen, nicht viel anders aus, iiXs anderswo— mu-
sikalisch nämUcli, aber vermuthlich ancii übrigen«.

Wir erhalten hier Folgendes: Als Einicilung, ein

kurzes Andante graxioso, im äeciisachteltakt, leicht

und gefällig. Dann addicart «ich cdne Brasilische

Melodie, Allegro non tanto, wechselnd sechsacbtel«

mit Kweyvierlel-Takt, munter und den l^Ielodieeo

ähnlidi, die wir als spamicba Volkaliedclien, der

heitern Art näiuUcli, keimen. Uebcr diese, in

ihrem Wechsel, verbreitet sich nun Ur. N. in

einem ziemlich langen Satxe, figurirend, modulireo^
mit Zwischenspielen u. dgl., so dass das Ganze
wie eine Art ireyen Rondo'« herauskömmt. Alka
ist leidit und gefiUig behandelt) Tenteigtsäeb swar
iiiclit in Ungewöludichcs, lässt sich aber angenelun

hören, und wird, da es auch sehr leicht ausxn-

fnfafoi ist, «einemFnUiknm aaler lieblmbeni oder

LaigMfg, SreiOegf and Härtel, Eeügirt umHß' FtrmamrtUaiät ätr VmUgtn
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ALL.OEME INE

MUSIKALISCHE ZEITUNG
Den 30«*" Mta. NS. i3. 182 5.

Rbcamsioh.

lieber Meruclienhildung durch das Schiine, mit

jmwfaw Rüchakht auf Ton- und Zeichen-

ttilUtß hat/ptscicJdich in den Mittelschulen.

JBrtte Abtlitilung {im Allgemeinen von Ej-
tiehung und von Musih handelnd), eine Ein-

ladungsachrift zu den iißentlichen Priifu/igen

im Jpril 1833» von D. J. G, FolUischf

DiruUr dtr MktMmU* WnfUidiii.

Iliiu Cfgoiutand def Art gehört jedem dcnkcudcn

MantciKe»» «Im uvU ancb und wtnt besonders

den Musikern, vor allen aber tien Ldirem der

Musik I die keine Gelegenheit Torbeygchen lassen

MUleD» mit ddi «dlMt fibv die mslitig^ett üifc*

od schweif Beruics immer mehr ins KThre zu

kommen. SoU ihnen das möglidi werden, 00 darf

ihr N«Äd«ikan die aOgenMdnen Zwa^ dar Erw

Ziehung im Grossen nicht unbeachtet lassen, wenn
sie sich nicht unter die Zahl der blossen Standen-

geber, alr ivdehe mit 8ea6en dei Magens wegen
uacli dem Schlage cIlt Thurrauhr lausdicn, herab-

würdigen wollen. Idi nehme daher keinen Aastand,

•udi die einldtendeo Gedanken dieser Schrift sn
bclielngan Gebrauehe auszügUeh herzusetzen und

lltil einigen Bemerkungen ca versehen, so weit es,

ohne weitUlnfig wefden ni müssen, gesehefaen kenn.

Die Emehung, sagt dei* Verf. , ist eine Kunst;

die Kunst strebt nach dem Scliönstenj die Aufgabe

der Erziehung ist daher, durch eine naturgcuiä&se

Bniwickelung des jungen Meuscliea das ilmi ange-

borene Urbild menschlicher Schönlicit uacli Maas»-

gabe seiner Kräfte sinnlich und geistig dai-zustcllen.

(Recht sebüu. Ich weiss aber gar nicht, warum
mir bey der schönen AuseinauderseUung die büse

Erbsünde nicht aus dem Kopfe wÜl, Und d^r

icfaümme FaU a«d|t tvciii|rtnw einoi Orfwlrm-
»7* Jslirisaf«

strich llbdi]raidjg, hey dein sich hergebrachter

Maassen ein jeder denhoi kenn, was er will. Ea
wäre mir sehr lieb, wenn an der Erklärung nichts

fehlte). In der weitem Enlwickelung setzt der

Verfasser auacinandcr, dass keiucswcges äussere

Schönheit bezweckt werden solle, sondern dass viet-

mehr die innere der äussern erst Bedeutung und
Leben gebe und dass das Schönste aus der Liebe
zum Göltliehen geboren werde, weil, nach Plato

und Winkelmann, das Urbild des Sehöncn unver-
änderlich in Gott ruht. (Wanim denn eben nacb
riato und \\"in\( Imanii ? Solche Dinge beruhen
uiclit auf AuluriUleu, sondern sind viel tiefer

begründet, so dass auch solche NaBMoeniubruDgeu
ein unv^-illkührhches Lächeln beynahe nothwendig

' hcrvorbrnigen. Dazu kommt noch» dass einen
grossem Tlieik die Anndit sa wenig dniatlidi i«L

Wenn aber diese höchst beaclitungswcrthcn Gcmü«
ther erst über Sätze sicii hinweg gearbeitet iiabeiv

wie lislgendv: „Irt et nicht die Wahrlieit de>Gei>
stes, die Tugend des Willens, die höhere Rich-
tung der gesamten Meuschenkraft zum Heiligen

und GStdiÄen, wddie der Endeher endelen soll?",

ein S«t7., der jedes hallbaren Einthcilungsgrtindea

ermangelt: so werden sieb gewiss Alle mit dem
Verfitsäer in der eben so schonen, als wahrsu
Auseinandersetzung vereinigen, die S. 4 und 5
über die Einheit der iussem und innem Bildung
gegeben wird. Vortrefflidi wird da gezeigt, dass

der Streit smiilicher und geistiger Kräfte <lurch

das SdiSne in Harmonie su bringen sey. Dage-
gen werden sich die Ansichten wiederum theilen,

wenn der \cii. forUabrt: Darin waren die Grie-

chen Meister, indem sie, wie Lysipp aus Sycion,

nicht zur Nachahmung anderer Meisler, soudera

zu unmittelbarer Beobachtung der Natur und eigeii-

thünilicher Behandlung anleiteten, damit man sieh

nicht in leere Dichtungen verirretc, noch durch

laytücheyedihmimg des Sm^ww in irduchss
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Stoffe unterginge, Sic werden ihn von einem Leh-

rer <üncr duystlicfaen Mittelscfaule anders be^-ündet

wia^i wollen juä «Kwdett meiiieii, dfua ulMrliaupt

durcU ichöne Wendungen und zu au»gedchntc Aus-

einaudcffaetzuDg die Kiorfaeit der Sadie mesbr ver-

drängt worden aey, als m gut oder adbönist. Wem
aber die Sache wahr ist, wie sie es ist: so mag sicha

jeder in aeioe Sprache übarMtMO. Weiter behauj^et

di.r Verf.: Wie in bildend«! Kfinsten, so Ancte aidi

dip*!-i Einklang des Aeussem und Innern auch in den

Ge«cbichtscbreibem d«r Griechen und Römer,, bey

wddierGelegenbeitHerodotundLiiT zuMiomeugestellt

werden. Die Vergleichuug beyder ist bekannt; ich

inSchte sie aber nur in Ansehung der Liebe zum
rabetbafteu, die jedoch den Griechen auch besser,

als den Lateiner kleidet, unterschreiben* Wenn
wir aber auch Manche unter den Römern nicht

»u hoch stellen, als es nach dem Ausspruche Vieler

gesdidien sollte: so sind wir doch, obachon ana

anderem Grunde, mit dem Verf. völlig elnveiv

•landen, dass zur Jugcudbildung durchaus Kcniit-

lüas der alten Sprachen gehört. Uebrigcns schlägt

sich der Ilr. Dirwlor zu der waclistiidni Zahl

dei-er, die es für zweckmässiger erachten, die Ju»

geod elMT sam Griechischen, als znr finihem Qndle^

durdi gründliche Spraclikenntnissc zu fuhren, zu

deucu wir uns sogleich gesellen wiiidcu , wenn nur

nicht xa viele» vor dar Hand 'wenigstens, nicht

wohl zu ändernde Einrichtungen unserer Lcbens-

TerhoUuisse sich dagegen stemmten. Dass aber

Spiachbildong für jeden oothwendig ist, wenn er

auch im kiiiirtigen Gcschäftslebeu das Meiste davon

wieder vergessen sollte, ist gewiss, denn die Milere

Richtnng und eine benere Gesamibildnng aller

inneren Kräfle blciht einem solclien doch siclur.

Daran soU sich, und zwar vorzüglich, Ünlerriciit

in der deutschen Sprache ichKesaen. UnbecwetiUt.

liier mUc»Bll wir einer Sclircibart des Vcrfiiss, i s

gedenken, die wir (Ur unstatthaft halten. £s steht

uimlidt: das LmerlichachSne, das AeaaserliehaehSne

Aber das Umstandswort innerlich kann mit

ieinem xnm SubsUnlive erhobenen Eigcuschaib-

wortc schön so wenig sasammeofaDen, als ein

BrVwort mit seinem liauittworlc. l'.s niiissle also

wühl das innerlich Schöne gesclu-ieben wer-

den. Triumpf, wie immer steht, anstatt ph, ist

sichtlich ein Druckfeldcr; Reitz Für Reiz ist eine

Kleinigkeit. Weiler sagt der Verf.: Deutsche Mei-

sterwerke sollen erklärt werden. Damitnun dadurch

keine bliode Nachahmd^ eneugt jrerde, wird die

Millelschule besonders die Kcnnlniss der Natur zu
heibi-deru suchen. Darum Pflanzenkunde. Aber
nicht «in starres- NanenrcReidinias, «ondern «ne
EnlwickeluDg der grenzoiilosiu Matinichfalligkoit

schöner FuMueii , die überall von einlachen Gi-und-

bildungeti aufgellt, und doch Alle« etgcnthnmliidi

und selbststandig ent\\ickelt, nichts Grosses, nichta

KU-ines an sich auei-kennend; mit Freiheit Noth-
wcndigkcit TfrUndend; nicht nadi Bewvndeiuug
und BeyHill, sondern in bescheidener Stille nach

SelbstgestaltuDg ringend. Dadurch wird sich dem
kindlichen Gen^ie dM-CMMunnias das SchcStMB

offenbaren. Das ist uns, wie so Manches im Buche»

aus der Seele geschrieben; und wir haben es ans

Erfahrung, wie 'so etwas wirkt. Zu demselben

Zwecke wird die Grössenlelirc vorgetragen^ um
das Denkgeschäft in Ordnung au bringen und hin-

ter dem Schleyer der Dinge das Walten des Geistes

zn erUidien. — Dazu soll eine Anleitung kom-
men, mnsterhafte Schriften ausser der Schule zweck-

mässig KU lesen. Darum soll eine Büchersamm-
luug der besten Schriftstelicr neuerer Zeit keiner

Schule ütJilen, z. B. eine Auswahl aus Klopstock,

Lessing, Herder u. 5. w. : auch Uebersctzuugcu.

Die Jugend müssts Auszüge der Hauptgedanken

und ileri-n Anordnung dem AuliL-hfr lit-ftrn , ^^üh(y

mehr aui das Wie, ai» aui das ^^ as uiul W iv

viel ankommt, wie überall. Geschieht das uiclit,

wird Geistesschwdgercy und Ipcrcr Zeitvertreib

daraus. Le»csuchl ist allerdings eine goialurlicbo^

nur zu selur eingerissene Geisteskrankheit.

Lud nun geht der ^^lT. auf die Tonkunst
über, die er die seeleuvollsle unter deu Künsten

nennt» was wir hej eller Uebe an ihr doch nieht

zugehen möchte«; dass sie aber unter die Haupt-

millel zur Bildung der Meuschheit gehört, ist uns

gewiaa. Sie kennt» wie }ede*seh6ae Kunst, keinwi

höluin Endzw'eck, als die L'ihilder des Geistes zu

vcrsinnUclien» und die siunhciicu Ei-scheinuugeu zu

vergeistigen» also das MenaehKche mit dem G4tl-

Uchen in Berülirung zu bringen. Nnn wird das

Lob der edlen Toukuust Air eine solche Schrift zu

dichterisch»' snweilen auch wohl in halbin'ahren
' Sät/.cn gesungen, z. B. Ihre Knme ist das urbild-

j
liehe Kunstwerk (?) — Die Gestirue^des Himmels
folgen den Gesetzen der Harmonie' (doch nicht

unseren muaikalischco ! und w< das nicht i:»t, wie

kommt es, hiciier!} mit wiUigcm Gehorsam u. s. w.

Dantuf wird die VortreflliehkeitdeutsdierTonkunst
«rhobcu. Ob es nun gleich in unserer neneslHi
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Zait mdit immer mehr walir ist, daM sieh denticlie

IMbuik, uu ^ Tiefe des Gemüüu kommend, mit

GriindKdilteit der Wismudbaft verhnnden, über

inioUidM Gdtteuchwelgcrey and ' Torüberfli^ende

JlabniDgeo «rboben hat: so wird man doch im
AlIgenKtBca die geriihmtea Vorzüge ihr nicht ab-

flpredien können« Melodio, fahrt er fort, ist die

Seele der Tonkunst; daher Ix^gtnnt sie mit dem
.
Gesänge, was auch die Bilüungsgeschicbte der

Menschheit lehrt. Das Ilerz hat das beste Ge-
dächtniss, dnhcr wurden die ersten Leliren der

Weisheit im frölilicheu Gesänge foi tgepllauzt. Vor-
agKdi mH sie Gottes- und Vaterlands-Liebe star-

ken — wesshalb Moses, die Prophctenschnlen, die

Einrichtong David« nach 3 Chron. 5, 13 ange-

iiihrt werden; so aach die Griedien, hef dnctf
CS bekanntlich ein Vorzug war, zu der Leyer zu

singen, woraus Polybios die milden Sitten seiner

Laiidalente eriüirt «. a. w. Unter aOen Küoatan
crlaabten die Spart.mcr nur die Uelning der Ton-
knuty mit deren iiiilfe der Jugend die Gesetze des

Staate dngaprlgt woHen* BIhi |^ Mn-inatund
nnch dem ordnenden Takte der Flöten in den

Kampil Wie die berühmtesten Gesetzgeber, eben

«o betraditeten andi die alten FlnloaoplMn dwMn>
jik als ein Torzügllclie.t Bildiingsmittd. Pythagoras

gab ihr die Reinigung der Leidenschaften and die
^

BarnhiguMg daa Genmdiea «nn Endimek, waiihalh

er «ich aeben Schülern die Regel gab, jedcH Tag
mit GeNUig und Saitenspiel lu begünen md an ,

enden; anoh suchte er selbst die Gesetze der Hhp- I

monic zu bcsllmrjicii etc. (Dieser Irlzte Punkt ver-

dient noch immer einer genaueren Untersuchung
j

und emer klaren DartteUung, so vid auch bereite

davon geredet worden ist). Nach weiteren Anfiili-

mngen des Flau» und Aristoteles heiast es: Die
Jugend aoll aich nur in «o w«it mit der
Tonkunst beschäftigen, dass sie ihre ei-

gen thümlichen Schönheiten beurtheilen
und empfinden k6nne. Das ist nach onsenn

Dafiii-halten ein Hauptpunkt einer solchen Schrift, der

viel nothwcndiger erörtert werden mösste, als man-
ciies weit Ausgeführte des Bächelcheos. Auch
emtcht sich ein solcher Satz nicht so leicht, als

er klingt; und die Frage, wie soll das zugehen?

würile manches Nachdenkens und mancher .\usein-

andersclzung bcilürfcn, die Hir den Darsteller .scliwer,

und dir ein Icsesiicliliges d. Ii. gern in der üani-

mcrung lustwandelndes Publikum wohl gar mitun-

ter langweilig aayn diixAei. Diaiam hat ma andi

dar Verf. lieber über den Hauptpunkt gar nirlits

getagt bia auf einen Sprach, dar aber auch Gol-

dea wct'di lal, und den sich Adtcni tmd Lehrer
niclit genug merken können, wenn sie nicht recht

absichtlich ihre Anbefohlenen verderben wollen.

Des Sprüchlein heisst so: 4,Eia Untcnicht, der zu
öiTeutlichen Wettstreiten anleitet, ist zu missbilli-

gen, denn er ist eines edeln Menschen unwürdig
und der Beyfallsüohtige Künstler richtet sich auch
nach geachmacfclosen Zuhörern. Aus so erzogenen

Leuten werden meist verderbte, ausschweifende

Menschen". — Ich habe leider oft gefunden, dass

Viele das Glüdc Jfehter Menschheit mit Füssen ge-

treten haben um einer armseligen Eitelkeit willen.

Wenn ich daran denke, so tliut mir das Ucrz
weh. Aber ich wollte ja nur kurz den Inhalt der

Schrift darstellen; also weiter. Der Verf. erzahlt

von den Römern, dass sie andi gesungen haben

n. a. w. Vid Bckamite*, waa am Ende xu nichto

führt. Ich bin überzeugt, dass nn der altrömischcn

Musik nichts, als der mächtige Schall ihrer Tuba
zu rühmen ist Der Verf. sagt andi adbst, dasa

der Tonkunst bey diesem Volke die Ehre gefitbU

habe und dass sio folglich ein blosses UandwoHc
gddidien aay« Mit der Vevbrdlung des Christel^

thums erhielt sie einen feycrlichen Charakter,
wodurch der Grund xu ihrer Vea-voUkommnuug
in- den neneren Zeiten gebgt wurde. Sdt Gregor
des Grossen Zeiten verbesserte sie sicli in Italien

so, dass bereits Karl der Grosso Sanger aus Rom
kommen fieas. Die Singeknnst wni^e in den Sdin»
len eingeführt. Von Luther, der allerdings sehr

vid für die ins Mulhwillige ausgeartete Musik that,

wird bdianptet, er sey ein grünidUdier Kamer der

Tonkunst gewesen. Solche geschiclilliclio Darstel-

lungen leiden gcwöhnUch an swey Uebdn: crstüch

sind aie la fcnrz, bringen darum heben Abachnitt

ins KUre, sondern stellen Behauptungen hin, die

schon oft hiqgestellt worden sind; sie scheinen nnr
damstehen, um dem Gänsen dnen gewissen Sdiein

zu geben; der Unteii-ichletc erfährt dadurch uirhtü,

und der Ununterrichtete auch nichts, denn es wird
bey einer so geringen Auseinandersetzung viel an
viel vorausgesetzt; ein soldier fangt daher gewöhn-

lich an, sich über die Kenntnisse des Darstellers

zu verwundem und verliert darüber oft den gan«

zen Zusammenhang. Darum sind sie zweytcna

auch wieder zu lang. Das Resultat des Ganzen

ist: Uebeiali verdarb eine nach Bewunderung der

Meng* Instarae KÜBetlichkdt (namentUeb der In-
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stramente) das Sittliche der Tonkunst, und der

Ueberreiz cneugte Schwdgerey und Entartnng. —
Toigeuiii ^ondillg» gsfaSran so dem Besten der

Schrift: In Schulen sollen einstimmige Clioräle,

mit eiuem Pianofoi-te in einfachen Akkorden bc-

llatat, getnngsB wwdea$ ia Mittdidnifcn fti»

Woclie zu Anfiang der Erbauungsstunde und zu

Ende derselben ein Tier«tinuuiger Choral} cdn be-

Muderor Sfaifclior kann Kniutgedboge fiban. Aber
das Beiteln der Kunstjüngt^r vor «k ri Tliüi t-n . wo-

mit die Cunende das Ueüige auf den SlrasAen enl-

-Wethen und «ich MÜMt in Sitten vmi Wleaensduif-

tt u vcmachlässigcu lernt, .sollte abgeschafft werden.

Dem Gesäuge niüssteu Redeübungen vorangehen,

damit gut ausge«pro(Aen werde und der Vortrag

richtig .sf-yn Lümu-, (Da raüsstcn ja also die Schul-

lehrer auch gut aussprechen nud die Gesanglelirer

gaits vonoglidil V<m '^eni JogeodUirer lolltB

mau, ausser einem sittitclien Betragen, ror Allem

foixlem, daM er gat deutsch cpracbe •«'). Einea

richtigen Vortrags wegen nraaato der Oeean^tohrer

zuvor den Hauptgedanken des Gedicht« %ntWickflln

und ihn bia in die dnaelnen Nebengedanken ser-

gliedeni. (Wird nicht wohl angiehen; denn wo
kein Gedulw iat, da können audi keine Nebenge-

danken aeyn. Sonst wäre aber die Saehe rocht

zweckmässig, ob es gleich Lehrer nnd Schüler ge-

ben- wird, die es pedantisch nennen werden).

Durch Gesanglchre wird die rechte Behandlung der

Instrumente vorbereitet. —« In Erfindung achöner

Meloiliecn bewährt sich hauptsächlich die Scb^ft^
kraft des Toiikünstlcrs. Mangel an derselben ver-

leitet zu unüchtcn Schönheiten, zu Ueberladungcn,

uunatürlicheoi Weohael dar Tonarten und über-

nSssiger Insti-nmentirung. Wenn aber der Verf.

aagt: „Der ualiirliohslu Uebergang vom Gesänge

cur idnen Klangtonknnat iat daa Klavier- nnd For-

tepiatio -Spiel, Wovon das erste dem Anfänger zu

ratlien «ey; de« Pianofortea solle er sich dann be-

dienen« wenn dm grammatieclien Spiela genog ge-

.tclielieu scy": so ist das wohl eine gangbare, oder

vielmehr gangbar gewesene Behauptung, die von

der Natur dea Klavier- und Fmrtafiano-Spielea

hinlänglich widerlegt wiixl. Der Anschlag beydcr

Instrumente ist «0 verschieden, das« der «augbarste

Klavierspieler nnr nm ao weniger ein ^gender
Pianofortspieler ist. Soll aber der Piatioforlspieler

^s Sanfte und Zarte gehörig ausdrücken können:

ao muaa er du Staifca und Kriftige beveita in den

Fiog^ haben. Daa kmt nun aber duvoh kein

Klavierspiel. Und das GrammatiH-bc kann auf allen

Instrumenten gleich gut besorgt werden; müaate
eigenffidi jedem MnciknnleRiolit voran geben. —
Soll ein Taslrumentenspiel m Geistesbildung führen:

«o bedarf es eiues strengen Unterriehl«. Wer
eich die 8ehwierig|ketlen ntebt gefidlen lasaen wül, an
dem hat die Kunst nichts vei-loi'en. Raflisara ist c«,

für die Jugend nur ansgezeichnete und fiir die Ana-
föhmng nicht an achwereTonatndEe an ^dRdeiit

damit niciht eine sclilechte A'orlif1>c lür fiüstige,

SeUtäniereyiNi entstehe. Daher sind laug fortgesetzte

Uebnngan in einem gemiadglen Zeitanaaase an em«
pfehlcn. Besondere ^'or3icht brauchen öffentliche

Kunstverauche. Sie dürieu nicht au acfawer seyn,

denn übenniasige Anatrengung tödtaC allen Gennea.

Das verschwcnderisclie Lob der Menge macht leicht

eitel und •hemmt durcii den Wahü} man leiate

adion Tidea, den 'Sftrt Bl«^ an BqrM hing»-

gea ki'änkt und sclnvlchl daa Selbstvertrauen.

Beeaer sind daher Uebnnfin- im Kreiaa der Familie

und woUwdhndnr Knnalfireandew Und rm diaaa»

letzten Bemarhniy bin ich durch Erfahrungen von
vielen Seiten her ao gewisa, daaa ich andi beeoo*

ders in Rückaicht auf Muaik noch hinzusetze: Ea
müssen sehr Woldwollend«, kuniCrerständige und
menschlichtüchtige Freunde •e3rn, aonst thut man
viel besser, man lässt sein Kind lange Zeit gar

nicht vor Andern spielen, aber deato mehr vor
Vater, Muttfr und Lehrer.

Zum Schluss sciircibcn wir nur noch Tosi's

Spruch hin : Fiedelt weniger mit der Stimme und
singt mehr mit den Iiistrumeiilen. Aber fiir un-

sere neuesteu Tage fasse ich meinen Spruch etwa

so: Wollet nicht wirbdn norli knallen,

mufat ea radiicfa» wie aa dem Künstler ziemt

G. fV. Fink.

Nackkicbtsf.

Bremen. Unser Bericht über die letzte Hälfle

de« Jahre« 1834 wird sich &8t ganz auf die Nach-
richten von dordweiaenden Kunatlem hfarhrünkni
müssen, denn von Einlieimischeu ist in dieser Zeit

hier wenig geiciatat worden. Unaere Opemmuaik
hat zieh gehoben, wthrend die Concertmnaik gt»>

sunken ist. Eine vorzügliche Zierde der erstereu

waren vom i5ten Februar an die fiinf Gaalvor-

aldhufen dea anagaiekhnetan Siogera Bn. Bbinia

aoa BeriiBy -mMicr twiTBal in adnerlfdataRaOc^
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Don Joao, dum aU Kupar im FreyschiiU, Wal-
ler im S<:hiff\lnpitain und Figaro in Mozart'«

Opei- auftrat. Unser Ur. Grapow gab dea Don
OkteTio in Don Jwut^ Antrittsrolle. — Hm.
Blume folgte Ilr. Karl vom Münchner Hofthcater,

nicht ah Säuger, aber als gewandter Schaujipieler

XU rühmen, der doi datflmkUMbm Diddd «war
geläuGg, indess, wie Reisende behaupten , doch noc h

unvollkuuuncu und .nicht treo genug wiedergiebt,

wie z. B. in iefaem Stücket parodirte Fnjr-
Bchütz oder Stahcrl in der JJ'iwcn^rhJwlü , mit

der Laib bejrbehaltenen, halb komisch veränderten
und traTestirtm Origiaalimuik ja dregr Akten,
einer Posse, die Wold fiir Einmal Lachen onegen,

abei: nicht ölUsr ansprechen kanji. — Bold nach
ihm Int cm talentvoller Sänger (Tenorist) Hr.
l'öppel, vom Düsseldorfer Theater, «uersl als

Taucred am 5Osten September^ dann als Caspar
im Frey«c1wlt, xaA hieraaf in mehren bekannten
Opern auf, worin er und unsere brave Sängerin,

Mad. Jost, uns moncfam acbönen GenoM gewähr»
ten, K. B. in den Rollen Camilh nnd Bw«^ Hn^
bert; Rosine und Barbier von Sevilla; Donna Anna
und Don Juan} Fauchon und Abb^j Grafin Con-
atanae nnd Waaaerträger; Therese und derDireo-
tor in JVaiaenhauae von Weigl u. s. W, Jede

^MMT Opern musste mehmals wiederholt werden.

Hm. Pöppds Organ ist an sich so angenelim, dass

sclion seine blosse Ansspracbe der Worte höchst

Wühlklingend ist, wie wir z, B. in seiner Darstel-

lung des Ottavio in Oehleuschliigers Correggio

fanden. Jetzt ist ein rauher Winter über un-
sere Oper hereingebroclien. Ilr. Kapellmeister

Spohr aus Kassel machte im Januar Hrn. Föpi>el,

Ihn. tnid Mad. Jost und Andern so gute Anträge
"für die Kasseler Bühne, dnss sie dieselben annahmen,
und uns näclistens verlassen werden. Doch hörten

wir noch eine sehr gute Darstellung des Liedci^

Spiels: Die fViener in Berlin, wehlirs niicli liier

so gefiel, dass es jede Woche wiederholt wcadeu

musste. Nächsten«, beisst es, sollen die Btrliner

in TVien gegcijr n \\ertl( ii. — Der Komiker llr.

Geisslcr, trat im August als Paul iji der Schu>ei-

»erfamiJig, dann ab TfiaddldlinderiNiwjlaliMAoa

Tiwhlerfatitile von Müller, und als Peilro in Pre-

ciosa auf. Mad. Artoui- vom Theater zu Hanno-

Wf trat im Deoember ab Preckwa mit Twlem
Bo^ffiU «nfj Dem. Pöschel vom Schleswiger Ilof-

ibeatftr in dersdbea Rolle} Mad. Dertiogcr als

VitcUia, ibYliidM hkAtdunbroiU, mA abKatbi

I

in den TVienern in Berlin. Gegenwärtig giebt

die geschätzte Sängerin, Dem. Elise Erhard vom
Prager Theater, lüer mehre Gastdarstelluugen, z. B.

den Sextus in Mozarts TY/us.

Unter den Concerten im Kramernmthaussaal

verdient das dee fertigen Flötenspielers Hrn. von
Brocken an« Lübeck Qelit in Oldenburg) paamä
Tvt werden. Ausserdem wurden Concerte gegeben:

von Um. Ochemal, von iirn. Rackemann auf der
neuen FIBte Panavlon. In dem äbermafignüii-
tcrstützungsconcerte für Musiker (iraSchau«piclliausc)

wurde Beethovens Adur-Symphonie mit Beyfali

giogeben; dann einige Gealnga ana Sayanthe,
I
Stücke lur Militarmnsik, die Jagdouverture von M6-
hul und die Jubelouverture von Weber^ Am i6tea

Ovtober wurde jm Tbeeter snr Vorfeyer des Fcatea

der Leipziger Völkerschlacht eine Cotnjioiition dea

hiesigen Musikers J. G. Schmidt (bey dem Musik-
coqts der Bnrgerwehr), betitdt: Die SMaeht bey

Grossbecre/i , für Militärmusik, nicht ohne Thcil-

nahme aufgeführt. Am ^ten Novbr. «pielte Ur.
Gdiring,4lc. k. Sstreicli. ConcertmdalHr ana WieUf
im Theater in den Zwischenakten mit ^Hm. Aug.
Ocbemal d. j. eine Concertante für swcy Violinen

Ton KieatUTf und Manrer'a Yariationen anf das

Lied: Der treu« Tod, mit verdientem Bey fall,

aber bey ziemlich leerem Hanse» Sein Spiel ist

sehr fertig , doch nicht hej von manierirtem We-
sen, SchnSckdn n. dgl. —

Von verminderter Theilnahme an der Con-
certmusik zeugte es , dass Hr. Ochtxnal zum ersten

Mal in diesem Winter seine Aboonamantsooncerte
einstellen musste, an deren Statt er nun von Zeit zu
Zeit Quartettunterhaltungen au unbestimmten Tagen
giebt) bisweilen werden darin auch Geaangatncke
und Quintetten für Blasiusti-umente vorgetragen. Im
vorigen Winter waren wir allerdings mit Concer-

ten zu sdir uberhäuft. Das Aufliören der Abon»
nement- Concerte ist davon die natürliche Folge.

Da min auch die lüesige Oper eingehen wird, in-

dem die aus drey Rathsherren bestehende Theater^

commission das Theater auf ein Jalir oder noch

länger sciiliessen will, um daun — so iioill man— eine neue Bnhne vnn ftstem Bestand sn erricb»

ten, so ist zu erwarten, dass inzwistlieii im näch-

sten Winter die Theiluahme au Concerlmusik sich

wieder beleben werden Nnr nnaere drey Pnrai-
anstalten: die Singakademie unter Hrn. Riem's

sorgfältiger X^tung, die Uuious- Concerte und der

GnbaoMbe Geaanfverain lubm atdt biaher noch
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immer nuf gkiclicr HShe erlialten, eben weil «le

Privatvci'ciuc sind^ ihre Uebongsconcerle fiiidcu

regelmässig, ohne Unterbrechung, Statt. Neuerlich

ist noch «in dritter Privat verein hinzugekommen;

er nennt sich die Harmonie, steht unter Ilru.

Gtttbau's LeitüDg uul iit guam wie denen GeMuig-

vcrcin eingerichtet, versammelt sich auch in dem-

selben Lokal. Das hanseatische Militärmusikkurps

mrtar Hrn. Helfrichs AnfSlirnng waA die beyden

MilitSrmusikkorps der Bürgerwehr, bestehen eben-

lalls noch und geben zuweilen auch öffentliche

ConoHrfeit

Im Ganzen hat uns die letzte Zeit wenig

Neues gebracht, onil im Fach der Opera seria gar

aidilti leider komts et bcgr dem «dnniidEaMlen

Zustande umtercr öffentlichen Anstalten nicht an-

der« »eya, Schade, dsM die Oper gerade jetzt

•oniSrai foD) denn eben iducn lie lidi Idiendig

erheben zu wollen. Aber mit dem Sommer kommt
gewöhnlich auch der Sirokko, der mit seinem

fcbwiilen Omebe die nrten Blniben der Oper tBd-

tet, und schnell, wie die Töne vi i gL-lu n, vergehn
oft euch die Fflegeanstalten der Xonkunat!

Anekdoten von Cimaroea.

CinieroM, der am liebetm «nterm GeidiwStze

und Lärmen seiner Freunde componirt haben foU,

on manchem andern Lärm aber kein beionderer

Liebhaber gewesen seyn mag, wohnte einet zu

Mailand, wähi-end er daselbst eine Oper schrieb,

in der Nähe der Kirche S. Satiro. Hier wurde

der arme Mann öfters im Componiren durch das

starke Glockengeläute so gestört, dnss ihm nicht

selten sein vaterländisches Fludiwort mnnaggio!
entscblüpAe. Unvermuthct erhielt er von Seiten

des Grand Inquisitore die Einladung, den folgen-

den Tag bey ihm eine Tasse Clioccoiade zu neh-

men) allein der in «einen Arbeiten vertiefte Ncapo-
li^aner aclitetc nicht darauf, oder vcrgass sie.

Als er aber gleich nachher eine zweytc Einladung

mit der Bemerkung erhielt, das« man ihn imPilla

de« Nichterscheiueiis mit Gewalt abholen würde,

da ward's ihm etwas bange um's, Uerz. £Ui^
befragte er einen adner Frennde, WM da ni Ann
wäre; dieser rittliihm, den erhaltenen Befehl ja m
vollziehen, denn Seine Hochwürdcu lieMen mit sieh

nicht «pM«en. Von paniechem Sehreeken ergri^

fca, bpgab «ich Gmaroea nach dem Convento alle

Grazie, Jim damaligen Locale des Ketzergciichts,

wo ihn iibrigouä der Grussiu^uisilor stiir gut auf-

nahm, und nach genommenem Frühstücke (Cima-
rosa's Angst dabey kann man sich Iciciit denken)

fragte, ob ilm die Glocken von S. Satiro nicht

mweilen beunruhigten? — Freylich, Ew. Hoch»
würden , und das täglich. — F^ muss Ihnen doch

woiü bekannt «eyn, das« die Glocken eingesegnet

aind, und da man mir beridtlet, dass Sie dieadben

oft verwünschen, so ist es raeine Pflicht, Sie SP

ermahnen, sich kiiuiligbin davon zu enthalten.

Aber Ew. Boehwnrden, erwiderte Ginittroaa, wie

oft hat man uiclit mich, den ^laestio verfluclit,

ohne dass ich je bey der heiligen Inquisition Klage

gefihrt hitt», und ich gUmbe doch etwas mehr
al« eine Glodw so acynt

Zu Tarin bestand ehedem eine allerhöchste

Vofeohrift iSr die beattumte Daner der Sp^tafcd

im HoAheater. Als Ciinarosa daselbst eine Oper
componirte, die um eine Viertelstunde länger als

die fbtgesetzle Zdt wihrte, fragte man den
König nadi der Hauptprobe, ob man sie etwa

abkürzen aollte. Allein der König, welchem der

Ifaeetro ohnehin beaondert anempfohlen war , machte
diessmal an« Achtung Air denselben eine Ausnahme
des Gesetzes. Einige Tago nachher nahm Cima-
rosa bcym Könige Abschied. — Wann gedenken

Sie denn abzureisen? — Diese Naclil, Ew. M. —
Warten Sie doch künftigen Morgen ab, denn bey

der Nacht köimten Sie von Räubei'n angefallen

werden. — Da hat's guten Rath, antwortete Ci-

marosa, welcher geliofI\ li.itlr, vom Könige ein

Geschenk zu erhalten: wenn man mir die von £w.
Majestät allergnldigit gpacbenkte Viertelstunde nicht

raubtf we« kann man mir aonet nehmen? —

•

MauAerl^, in Beziehung auf Mueü und
verwandte Kunst.

Alle Kunst nimmt ihr Lebensprincip aus

der Piuloeophie, nidit der der Sdinle, «ondeni
der lebendigen, von wcklicr jrne oft nur eine

starre Tradition ist. Ideen sind das Fundament
der Kunati aie bringen Leben oder Tod, jenes dem
ächten, diesen dem nnäibtiu Kunstwerk. Insofern

Religion da« AUerheiligste des denkenden und schau-

enden Menacifaengeiatea i«tt möchten wir jeden

Knnatlar, wie nnaere Kinder, fragen t Wekhe»

Digitized by Google



217 1825« März. No. 13. 218

Glaubeits bist du? nicht inqui.sitoHsch, wie jetzt

manche ästhetiiiche Jesuiten oder A«ceten unaere

freyen Geister fragen, sondern in dem Sinne, in wd-
chem die Grundlage eine« jeden Kunstwerks eine Idee,

und der Cyclus, den ein Kunstgeuius aufstellt» seine

Weltansicht, sein GlaubensbekenntDiss, auf Gcstfll»

«Ml gebtMbt, enüiälu 80 irt ilmi die Wd^ mid

iO möchte er bit- iKibeii.

^^'a^uIn uns uiauches gepriesene Kunstwerk

llidit iiuspricht, ist, weil es ihm im tiefen Bau,

in seiner Gründung fehlt. Wo diese nicht feit

steht, da schwankt der ganze Bau, und alle Fugcu

der Bausteine laufen sebieE Ja, dieser Mangel

an Idrt-n wiid iiiclit nur etwa iii den rcdLiidtii

Künsten fülilbar} er olTenbart sich auch iu dcu

fi—tMchai, den «r itt mit dem Nervengewebe

aDM Gescliihadca Terwaducn» nnd sdiit aa des-

MB Wrurzeln.

Man ist in der Kunst fast noch mehr als

aoDst im Leben gewohnt, aidi mit Wortiea» Re-
densarten, iiberlicfirtcii Mcynungcn t lwas weiss zu

machen. Nur ein paar Beyspiele. Es ist einmal

atehendo OesditDa^-Sadift geworden, das* vieiw

stimmiger Gesang eme der scliönsten Kunstgattun«

gea acy. Das ist nun gewiaa nicht anzoibchtenj

m g^ört aber dasn, dms die yierOrguii nuani-

nengehcn , dass nicht Eines oder das Andere durch

seine Eigcntliiiuihchkeit atöiend herrortrete, d«M
sich die Quadrupel-Allians doTch und durch rm-
atohe nnd au£i Beste eingeübt sey, dass sie aufs

reinste intonire, und so Töne als Worte mit glei-

chem Ansdi'uck, mit Antheil und Geschmack yor-

trngr, dass sie «ich dlet ÜawwMin'tiiffhwi , aller

•Küosteley enthalte u. s. w.

Wie selten findet man diess Alle« beysammen?

aber dennoch, wo sich vier SÜmoMii hören lassen,

so ungenügend es aucli seyn mag, so kommt einem

der Gemeinplatz entgegen : Vierstimmiger Gesang

iet eben das Höchete.

Bey der Instrumentalmusik ists der nämliche

Fall. Quartett- und Quintett-Mosik gilt auch in

ihrer Art für einHöchstee und wo «ie «idi hören
lässt, da bemüht sicli Jeder ganz Ohr zu si-yn,

und am Ende mit ächter Künstler -Kenner- oder

Knaat&eandae-liienB fiiBen sa laawn, darüber gdie
eben nidttl« Gleichwohl ist der Hauptgcnuss nur

(ur den eooeKtirenden Mitspieler, weil hier die

Sehwicri^ceUen, wie kEiliadie Kbaten, aosgetheilt

und, nnd die Sphäre des Ganzfen gerade nur eft

weit gesogen ist, dass der Betbeiligte, durch seine

Partie angenehm bcschäfUgt, doch eines Totalein-

drocka froh werden kann, doppelt froh ihn zu

gemessen, wcd er ihn selbst hervorbringen hilA.

Ihm ennächst steht dci* Conipositeur, der Kenner,

und für eine gewisse Dauer auch der blosse Mu-
sikfreund. Aber auch diese Leistungen fodein die

höchste Genauigkeit iu der Ausführung, und sa>

weilen grosse Meisterschaft auf den Instnuncnlen.

Wenn aber auch alle gute Eigenschaften zosam-.

men kommen, und wie viel mclir, wenn sie niclit

da sind? lügt eich das übrige Publikum nur mit

einer Redensart an, wenn es obigen Gemeinspruch

laut werden lasst, und ein Paar Stunden lang mit

luteresse angehört an haben vorgidit.

Doch dicss und Anderes gehört ins Knpilcl

der „grossen Lüge", die auch in der Kunstwelt,

wie in der politisclMn, hurgerliehen und sitiliobm

bey allen cultivirten Nationen eine so bedeutende

RoUe spielt, und in den Aitikei ^I-iuigeweile'', der,

hitte Cdfet-Hoflnana ein LeidkoB

flaidinebflOy adir kunweilig m Ibhb ae;^ midile.

Das Schone muss man mit Dank duhinneh-

men, und es in guten Stunden mit Autheil imd
Verstand an g^mesaen trachten« Gans Terstanen

wii-d man wohl das Werk des Genies nie. Be-

greift ja — darf wohl beiianptet werden — kein

Geniua den andam ganz, naik dsrchadiattt seine

Genesis.

JBs ist ein anderer Baum, auf eiittiB andern

Standorte, andere Safle saugend, andere Lüfte trin-

kend, andere Blüthen und Früchte tiagend. Er
ahndet die ^'erhiiiderung, und ist doch durch

seine EigentiiüniUciiiveit ewig von ilim geschieden.

Ja so lebt alle Welt fort, im Guten weniger als

im Bö.s( ti sich verstehend — und es kann für

em fortgesetztes Wunder gelten, dass das Häuflein

der Unverdorl)enen für jenes aus nnbekanntan

Höhen Stananende die reine Fühinog bdittt.

Unter dem Genialen denken sich die Meist-^n

etwas Keckes, Verwegenes, was Erstaunen, Uaul-

adiandem erregt. Tolle Bockssprunge aiiul aber

keine Kunst. Exccntrisch ist nicht genial. Der

ächte Genius ist conceutrisch mit dem Leben, go-

oemttiMh} also mhig,- Uar, oonaequent; nicht das
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Gewohnliclie tum Ungewolmllchen aufkrauselnJ,

sonderu das Manaicbfalligc iu fasslidtea Aiudrücken

im/UOeaif nicht befreoademd, aondem ao beircun-

ibl, da» m umw» mut Eigam «nifcidit.

Das Ensemble ist die PoL'tur des Kunstwcr-

IcM, der Hauch) der es erst za einem Ganzen

Budik, 4« ihm doo kMifl» Sed» vocbilit.

r. A A

Ku&zB Amzbiobit*

Etüde» paar le PianoforU en forme de» Sonate»

— —• par J*. G. Sorgd. Oemr. 19. Ohes

Bnitkopf at Hirtel 4 Lapic (Fr. i TUr.)

' Hr. S. ist den Lesern dieser Blütter seit knr»

zem mehrmals als ein aclilbarer Componist vorge-

fiilirt und näher gescliüdert worden. Wir begnü-

gen uns des»halb hrj dieser seiner neuen Arbeit

out «MT kaxiCB Besclireibong. Hr. 8. widmet

US Sireyen seiner Schülerinnen: diese, und mithin

Andere, die diese Etudes gebrauchi-u wollen, müs-
sen aber achon sehr geübt und fest seyu, sowohl

im Vortrage schwieriger Bravoursätze verschiede-

ner Art, als auch vollstimmigtr und vollgtilliger

CSnadkne. Dabey modulirt Hr. 8. Mar nicht sel-

ten aufs Schärfste und PlölzUchste; was gleichfalls

das Lesen und richtige Trcficu ci-schwcrU Die

Stucke amdy dem Ausdrucke nach, mannichfallig

und gewShrcn erwünschte Abwechselung; übrigens

^ind sie, was auch der Titel angiebt, wie freyer

•Is fBwSlinUcli bdiandelte Sonatouilce zu beli*ach-

ten. Man empfangt sechs Nummern. Die dritte,

die nicht wenig Eigenthümliches in der EiCudung

lutt, und di« «eduits, em nwchet Bravonsstndc,

gcfallon Ref. am besten. Hr. S. srhrcil)t sonst

corrokt: wie kömmt es, dass man in diesem Hefte

anf einige regelwidrige Steien atÖMt» die doch

leicht und ohne ii geiid eiu Opfer der R^gld gOlliss

abzufassen gewesen wären? —

Nouvelles Efudfa pour le Piano/orte —^•w- par
jiloy» ikhiniU. Oeuv. 5i. Lir. i, Tf^'p^gt

dm Frobat (Fr. t Tblr. 8 Gr.)

Bannen bier den Liesmi eine «dir ach»
tungs- md rnlmMBawaidige AilNit dee Hrn. 8ch.,

wie sie nur ein so üilentvoUcr, griiiidliclier Com-
ponist, und ein so kuott- und erfohrungsreicber

Virtuoa Udem konntBb Baa Werft ist Bxu. 3.

Bapt. Gramer in London gewidmet, und es konnte

schwerlich irgendjemand passender gewidmet wer-
den; denn oftabar haben dkaea Mdaters fmUidP»
liclie Etudes Hrn. Sch. als Vorbilder vorgeschwdbt,

(ancb giebt es iiir's echte Fiono&rte- Spiel keine

beaaaven) nnd er gehet anf denudben Wege, doch

nicht ala Nadiahmcr, sondern als NebenmaoD. Da
mn ladanianu Cromera Etndea kennt, ao aind

mit dieacn Worten anch d!e dea Hm. Scb., im
Allgemeinen bezeichnet; mag mau sie nun als g»>

arbeitete Musikstücke überhaupt, oder als metlio*

discho Uebungen eben dieser Art, oder, wie es

geschehen soll, in Hinsicht auf Heydea verein^ be>

trachten. Es kann nicht felden: das genaue Ein-

studiieu und öftera Vortragen dieser Stücke wiid,

wie boy Cramcr, bchuu beliächtlich geübte Spider^

sowohl von Seifen des Geschmacks, als von Selten

der Gemellickliclikcit, beträchtlich fördern ; und auch
der Virtuos, oder wer sich ilim nShart, wird an
ihnen l'reude und nützliche Unterhaltung finden.

Im ^Ulgemciucu ks«cu sich die sieben Nummern,
die hier g^eben worden, mrter die swey Hanpt-
rubrikcn bringen: ernstes, kralliges, grossarliges

Bravourspiel, und: melodischer Gesaug, entweder

voUatimmig, oder •iw«rimmtg uuä mit (im Vortrag)
ganz abweichend figurirtcr Begleitung fortgeführt.

Für die vorzüglichsten Stücke und Air wahrha^
meialeriidt hallin wir« No. i.j No. 4., No. 6
und No. 7. Der Stich nnd alles Aensaerc des

W^erks ist oustäudig. Wir wünschen, dass es

fortgeaelit werden «uid in redit Vider Hlnde konn
mcn möge, damit es, wie es kann, beylragc, jenen

geistlosen, leeren, armseUgen nnd bloss fiugerlbrti-

gen Medianiamo« dea Pianoferte- Spiels, der die

luusikali, clie "Wdt übcrscinvcmmt hat, vollends zn
verdrängen und in «einer Nichtigkeit eradietinen

an haaen.

Xe^H^y »^eiO^f und BärkL Medigirt wütt ymBOmrtKMdi der Vahgtr,
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MUSIKALISCHE ZEITUNG,
Den 6<« Aprü. N=. 14. 1835.,

Dat GuiraiUrütitcJie der Twtarten bUreffend.

Im Anfang einer Knn^t kennt man ihren . Reich-

thum noch nicht} ue wirkt auf di« friKhen, der-

ben Sinne and GemntlMr itark, tW mclit viel-

•tttig, nnd der Mensch weiss selbst nicht rech^

wie und was ihm dorch sie geschieht. Hat sie

aber im Verkoie der 2jeit ^ch 'allseitig ausgebildet,

ihre Macht mannictifach bewährt, dann sind die

enthnsiastischen Geister leicht geneigt, ilir mehr
beyzumesscn, als sie za leisten vermag, und ihr

mystische Eigenscbaftn VoA 1^*1^* •imiidiciiteii,

die ilir fremd sind.

Dass es der Tonkunst eben so ergangen, lehrt

ihre Geschichte. Was ist seit fun£dg Jahren nicht

alles über ilire Wirkungen plianlasirt und poesirt

worden? Mau hat auch uuter audcrm von dem
enchiedenen Charakter der Tunarieu manchcrk-y

beygcbracht, und sinnige Verelu er der Musik haben

nach ihrer Ansicht jeder Tonart ein besUnimtes

GefSUreiclit eine eigene Lebensprovinz angewiesen.

In der nachstvergangenen Zeit hat Schubart, der

warme Verehrer und Kenner der Musik und ein

kriftiger Aiutiber ingleidi, in eelMa Idmtn m
einer yfesthetil der Miitib methodischer davon ge-

handelt, und wir möchten Wohl, so weit unsere

Keratoia« des Fhyiisdiett vnd Paychischen dieser

Kunst reicht, der Sache weiter nnrligc!)! ii, jede

Belehrung eines Bessera jedoch dankbar anuclimcnd.

BekumtUdi verhalten sieh die einnlnen TSne
nirlit alle eben so zu einander, wie die Bezeich-

nung der Intervalle besagt. So ist zwar, wenn

Cssi if^ E f , F ^, G f, 0 4} aber die äbrigcn

^Mervalle unserer diatouischtii Tonleiter lassen sicli,

trenn sie rein klingen sollen, nur durch grosse

Brndw mudrncken. Wim vnaere Instnimente

ach dieser reinen Temperatur gestimmt, so müsstcn,

irnn aus einem andern Ton als ans C geniielt

triufde, ittch ganz andeie wirthmuriiciM» Ver-

a7.ldhr|iBg^

hSltniaae sich bilden, als die Forderong von rei-

neaTeraen, Quarten, Quinten nad AkkoideB üb«^
haupt mit sich brachte; unser Ohr würde die-

ses Aoderasejm nothwendig wahrnehmen, nnd direa

kdnnte einen nntenehicdenen Cbnakter Toop
arten begründen. Doch nein! ca wurden jp di«>

aem Fall eine Menge Dissonanzen entstehen, die

den Charakter mit dem Wohlklang zerrissen.

Kun sind aber unsere Tasten-Instrumente

nach der gleicbschwebenden Tempeiatur gestimmt;

den Quinten ist von ihrem Aufwärtsstreben etwa*

citlzogeii, den Quarten, die sich *Hrfr^ "^fTp
Muth hinaufwärts gemacht, die grossen Terzen,

die nach ihrer Lage verschieden waren, aind ein-

ander ^eiehg«ataUt worden. So wat dia SAXtb
des Ohrs eines geschickten Klavierstimmers reioh^

ist diese Flieh- und 2jiehkraft der Töuo auf die

ganze Reihe der T8ne ^kich vertheilt worden, so

dasä die Vei hältiiisse von C dur und A moll sich

iu den audacu Imieu und weichen Tonai*tcn wie-

derholen.

Somit wäre wieder Alles gleich, bis auf die

relative Höbe der Tonarten, und diese allein möchte

wohl kerne piydiisclie Firbong begründen; denn

wenn auch bcy entlegenen Tonarten die Lage der

Stimmen anders ist, und mithin, was iu C gesetzt

worden, oicht inaO Iranqponirt waden kam, weil

Menschcnstiramen und Instrumente au» den Gren-

zen ihrer Skala kommen würden, auf welche der

Tondichter jedemial Rückaidit ninnit, m wfinlo

dodl bcy naheliegenden Tonarten der UntendsW
mmerklich seyn, z. B. bey Edur nnd Bt dar»

Adnr und Aadnr, FmoH nnd.RanioIl vad «n-

dercu, denen man gerade den allezdiapWllMlW iltb^
tischen Chai^akter zuschreibt.

Ja ca kann snweilen kommen, dam wie in

Es dur oder F moU gesetzt ist, nach der Stimmgabel

wirklich in Edur oder Fismoll gesungen und ge-

spielt wird, weil mfiOlig d«n Bogtn-ImUimiwtep
>4
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eine holie Sümtnung gegeben Worden ist, oder das

Umgek« Iii te, well das Pianoforte sich hacabget^gm

liat, oder die Oigd tief geht« und weldien dia-
]

gakter soll in diesen Fällen das Toustück tragen,
i

den der VonteicJuui^g oder d«a der wirUicbea I

Ton-Lage.' *

|

Wir haben ihcv bekann llic}i ke&MB Kofmal-
]

ton, kein absolutes C oder A. Sauvear luuukllt

oacb Erziebea, in seinem Work über die mnsi-

kftUidMn Ton-'Interralle vom fixen Ton, der hon-

dcrt Schwingnngen in Einer Sekunde madlt. Das

Buch ealbelu eud künucii wir nicht sagofi, wie diese

FinniDg hergctteitt werdc-u soll, da hcy SailOil dia

Dicke, speciüsclie Schwere, Länge und Spannung

auch SU berechnende Momente aind, von denen

jedee wieder oech enaem eigenen Nurmai-Meaeie

bestimmt werden müsste. Das nämliche gähe von

Metailstäbeo. Daher möclile sich ein fixer Ton

-•ehww finden lauen Die Stimmgabel, bey welcher

die absolute und specifische Schwere des Stahls,

die Härte und die Form in Betracht kommen , wird

meh der Brfidining, d. h. mA dam Aneipnaohe

des Ohrs gestimmt

Diese oonventiomlle Meuung ist aber, wie

b^«uit> mcht immer dia nimticbe ^eUicibea. So

kam CB, dass wir im Verlaufe der Zeit unsere In-

strumente nadi verschiedenen Normaltönen stim-

men muteten. Unseren nach Seblrfimg der Reize

Verlangen tragenden Sinnen zu li-b ist, wie in

allen aatürhchcnuud künstlerischen Genuas-Reichen,

ao «och in dem «naikaliacliea ein» alhnihKetia

Steigerung vorgenommen worden. Man will wis-

am, dass die jetzige Stimmung der lustrumeats im
Variiiltnissesa derjemgen, weklia in den eedisiger

Jahren des vorigen Jahrhunderts angewandt woixJcu,

um eine kleine Terz in die Höhe gegangen ist.

Ein bernhmter Goo^onist Norddeatsdilnnds eoUb»-

liauptet haben, dass im Jahre 1766 die grösste Glocke

seiner Vaterstadt c, im Jalir 179a aber bereits B
angegeben habe. Sbd wir dodh, nebenbey gesagt,

iu der Zeitmessung eben so eilig geworden , so dass

jelst Largo, Adagio» Maestoso, Andante, AUegro,

Presto meiUieh nach Tome geruckt n'nd , nndMan-

dies bi'li nicht mehr deutlich pronunciren will.

Be ist das IJeberwicgcu der real-similichen Lust

über Aa ideal- geistige eine allgemeine Welt-

UaC^« Wir erinnern uns hiebey einer Anekdote

von Mozart, der, bey einem auswärtigen Theater

anwcaend, mid snr Leitung einer aeinerOpcm ein-

galadm, alle Tempora der einidneki Mnaikatodce

langsamer nehmen liess, als das Orchester es ge>

wohut war, ein Einxiges «os^nommen, daa.arakii

gerade admdler gedacht battb

Ist es der Fall, dass jede Tonart an sich, ab>
geidien Ton den Organen, die in ihr musicireo,

«nenbeitimmtenpsydiiichen Charakter hat, somnss
dieser entweder, je nachdem im ticfern Chortoa
oder im hohem Kammerton gespielt wird , sich än-

dem, oder er mnss der Steigerung willig folgen.

Das Erste werden die psychologischen Musiker nicht

eugebeu, weil die
||
Töne G, D, A, E etc. noch

immer wie vor fuufidg Jahren, hell klingend, die

b T8ne F, B, Es, As aber bedeokt crfiuäden wer-
den, obgleich diese in jene nicht nur eingerückt sind,

sondern sie sogar übersprungen Itaben, — das An-
dere leitet uns auf die tougebenden Blitld, Ton wei
eben bald die Rede seyn wird.

Nach der bisherigen physikalisch-mathematiscb-

akustischen Ansicht, da es kein abmlntea, fixes C
giebl, da das früher conventiouell angenommene sich

etwa um eine kleine Terz lüuaufgetrieben hat, da

die gleichscliwebende Tempersitur überdiess allea

Charakteriilistlie ve^\^ i.sl !l^ die etwfinige Vfrscliicdene

Färbung der Tonartcu verwaschen und vertrieben,

I

und durch ihre auslheilende Gerechtigkeit aUee in
' gleiche Farbe gekleidet hat — scheint die niigc-

nommene Cliarakteristik der Tonai-teu auf schwa-

chen Grande an rahen.

Dennoch fühlt jeder Musikfreund einen Unter-

j
schied derselben, und zwar gerade einen solchen,

dem er aneh flineTeraQhiedeneiwydiisdie Wiifamg
' gern beylegt; er flililt ilm bald mehr bald weni-

ger, am wenigsten vieilcidit bey reiner Vokalmusik,

am atlrkalen wolü bey überwiegenden Bogen-b-
Slrumcntcn.

Auf der Geige lässt dieser Unterschied der

Tonfarbnng sich am leidilesten bemerkbar machen,
und wer ein hnlbweges geiibu s Olir hat, der wird,

wo er auch nicht die Tonart selbst, aas weicher

I

gespielt wird, anaugeben weias, dodi den anffid-

lenden Unterschied empfinden, der z. B. in den

TonaiieuF, A, As, £, Esli^t, JSamentlich sind

gerade die aidi so nahe liegenden A nnd As^ dann

E und Es vom verschiedensten Charakter, A und E
glockenhell nnd freudig As und Es bedeckt und ernst.

Wir finden, dass diee begr BUa- imd Taaten-

Instnunenten nicht eben so der Fall ist. Die Kla-

rinette, die Hoboe etc. werden im nämlichen Ver-
biltmas heller, als der Ton, ans dem sie spielen,

liinirr lii^t} 80 klmgt dae B-Onnette iMUarf da
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«ine A-Khruiete», wal da kfiner, dnmilflilnfer iit.

Mm hat sie jetzt bcsoiidt^rs bey militärisclien Mu-
siken von fiut ailcu Uaupltöaen, aad die höheren

sind immer die heller tdireTeiidea. Hu nXmliche

gilt voa dem "Waldhorn. Iiier klingt also F heller

«!£,£ heller als A — en^^en dem aDgeaom-

meocii Charaktar dieNr Tomartan. Audi ut man
tA jenolfaigt, za euMr TomurC ein Instrument von

andern Tonart an nehmen, a. B. m F dnr

B*Klarinette. Wenn ein Instrument in Ton-
midiilA, die nicht die seinige dndy so merkt

mail etwa» bedeckte« bqr ihm, und wenn audi die

Tonart den hellsten Charakter trüge. Auf der Or-
gel und deni Fortepiano aber klingt Fis = Ges,

As = Gis und überhaupt alle it Touarten gleich

den b Tonarteu, weil blou die Vorzeidinnng an-

ders ist, wlhnnd dia l^riNiau«nndgiig di^ bIbf
fiche blei1)t.

Wii" fragen nun den denkenden, forschenden

Mnsiker auf Gewissen , ob er annehmen könne und

glaube, dass, wenn ein Vokalmusikstück aus

dem als sanft charakterisirten F dur von den Sän-

fjjtm he^ anfilUg tieTerer -Intonation, wie dien bejr

einem leitenden Fortepiano von solcher Stimmung

sehr oft der Fall ist, in E dur gesungen wüitl«^

lidi sein Charakter so Indem mosste, dasa ca daan

hellschreiend klänge? Bey dem grossen psychischen

Abstände, der diesem Intervalle von einem Laiben

Ton he^emessen wird, müMe ^ schon «in Vier-

telston den Uebergang bemerken lassen, und wel-

cher Musikdircctor unterscheidet so scharf, daas er

oidit in Todtomilieoden Ffllen das ffine iSr das

Andere ausgäbe; ja hry welchem Chor ohne In-

strumental-Begleitung sinkt man nicht in einem et-

was langen und schwierigen Stäche Ton P in E,

vom A in As, votu n in A, vom 0 in H, also

fast jedesmal in dcu Uisparatcsleu Charakter, in die

heterogenste Farbe, imd widdiea kritisch gespiute

Ohr, welches Genüdi mqrkft hiebejr dncn Wech-
sel des EBäLUl

Von den Bogen-Tnstmmenten, den 'Violinen,

Violen, Violoncellen aus geht also das Colorit der

TonavU Die j| Töne geben uns ihr Gehobenes,

die b Tone ihr Gedrnckt« m fiOdeb. Diehlofig

offen angestrichenen Saiten D, A, E ßrben ihm
Tonarten heller, so wie andererseits bey den b Ton^
arten das öfters nothwendige Anfselaen den Ton
wie mit Flor bedeckt. Ein HanptnioBMit «ind die

mitklingenden Töne, die bey unserem Stimmen nach

Quinten so merklich sich vernehmen hissen, wenn

ims G, A oder E gespielt wird, dadarGrand-
ton, die grosse Ten und Quinte jedesmal den Drci-

klang in verschiedenen Lagen wecken. Dieas be^

wirkt nnn bey den ^ und b Tonarten dnen Oe»
gcniatz, dem der hellen und trüben Mittel, oder

dem Farben-GegensatB in der Optik vergleichbar»

Daher wirklich jene Aet warn AnsdmA' lebhafter,

heitei-er, kraAiger Empfindungen, au heller Pracht,

lautem Leben, offimem Kampf etc.,' diese au Darle-

gung sanfter, emster, ruhiger, schwärmerischer

Gcfiilile angewendet werdea,

Dieses durch die Bogen-lustrumeuteherbeyge-
iuhrte Charakteristiscfae unterliegt einem Stufengange

der höhei-n und tSafim Färbung, der der wachsen^
den Zahl der vorgeieichneten n oder b, also deAi

Quintenzirkel zu folgen scheint. Da aber die Ton»
art auf die Lage der Stimme, der Melodie, bejin

vielstinnnigcn Satz auf das VcrhäJtniss der Stimmen
zu eiuaudcr, cndhch auf die ganze lostrumentinmg
Einiluss hat, wdches alles nach der relativen Höhe
sich richtet, so verbreitet sich dieses Colorit der

Tonart durcli eine Art Mitleidenschaft auch auf die

Blas- und Taalan-Instrumente, so wie aufdie Meo-
schenstimmen , und ein Musikstück, das nnt Sinn

in seiner Tonart gesetzt ist, kapn uicht, ohno an-

ders zu klingen, in eine andere transpontrC werden.

Dem Verfasser ist aus seinen Jugendjahren lier

ein lächerlicher Vorgang dei- Art geblieben. Ein
geübter Violoncellist seuMr Virfaitadt s[nelle .im
Wochen -Conccrl ein Solo aus F.« dur, hatte sich

aber aus übelangewandtem Vii-tuosen-PCiT seine Solo-

Stimnw hi*a Ddnr geselat, nnd aain Instmumt
in's Es hinaufgr-stimint, weil aos diesem Tone viel

handsamer zu spielen isU WUucnd er also die

leichlere D-AppUkator griff, Uaiig seift Vidonccfl
in Es. Aber wie widerwärtig war diessl Da*
Orchester spielte im bedeckten Es-Charakter, «r im
ofienen des D mit iiberdieas erhdhder flaitan*

Spannung, was sclion dem Knaben so aufBel, dass

er dem Virtuosen neugierig in die Stimme sah.

WSfarend süso einTonstnck, «» hlosseii Sin^
stimmen producirt, dui-ch seine Tonart allein kein

bestimmtes Colorit erhält, weil wir den Eindmdt
dar rehtiTcn H8he der Tonart nicht ao jMaaai
kfiinien, wird es alsobald davon fiberilOBSen, Wmn
das Accomjpagnement der Jhgm -Initnunwrtff iSu-

sntritt.

Wenn wir aber über Mosik-Emdnicke re-

flectiren, sie beobachten, so darf dicss nicht auf

dem anatomischen Woge mit dem blossen Gi.'höre
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de* Augenblicks gescheliea; wir müssen uns aof

im Staudpunkt der dynamisclicii Wirkung stellen;

Wir sind mit unserer Musik, unserer Orchestrik

an^ewaduen, unauflöslich verwaduen, und so be-

greifen wir auch, daas di«ses von UmsläiiJen be-

dingte, Kufallige Charakteristische im Vcrlaufo der

2Seit die- gm» Mitiik dmehdrungen und sich an

die Tonarten gewisscrmanssen Cxirt haben köiinr,

$0 das* es nun, auch wenu jcucs Fundament der

BflgMtniig dorsll Bogai-Itutrumente nicht vorhan-

den ist, in unsenn Olir auf imaginärem Wege
doch erateht, weil es sich bey den Instrumenten

«od Stimiuii an d«n Tou adbat geheftet hat.

So gut 7.. B. ein gewisser Glockenton Etinne-

rangen au V^ergangcoheit ia nna erwecken kann,

^bett ao gat kaui Wjr ^nsr Tonart, wo aie ohne

Colorit auftritt, dieses in unserer rausikaüschen Eiu-

bildoogakraft aich mit darstellen, weil sie dasselbe

mm Miumd in muanr Ifnnkwdt» in dam «nrgani-

»lrlf"n Rcinh linderer Orchestrik. an sich trägt. Es

waltet hier ein Naturgesetz vor, auf das man be-

aondwa «uih bejr psyoholi^jiadMa Uutanttchuigea

zu achten hat, dass nämlich, wenn ein Verschie-

denartiges, Maonichialtiges sidi an einem organi-

schen Gcnan hiUbt, viid Ton dnam MgBOuiaiea

IlaucJ» und Geist durchdrungen wird, dieser nach-

her auch dem Einzelnen anklebt, so das«, wo es

nnftritt, M im Nimboa ^maefbm vahrgwwniiai

wird.

Der cbaraktsristiacbe Geist der Tonarten ist

^etit der Tonrah oiBgebocoo,' und liaat aidi nicht

mehr vartilgon» wenn nicht unser ganzes Instru-

mentalweaan dno Revolution ei-leidet: aber er of-

ftnbut aioti nadi Unutinden haM stSrker, bald

schwächer, bald gar nicht merklich. I'.r wird durdi

Anwendong bestimmter musikalischer l^ttel ver-

wirkt o<lar nnlordrSekt. Di« atehcnde Charakte-

riatik der ästhetischen Ilandbüchcr vc^rmag keinen

Tondidhter an binden} es ist hier, wie bey der mn-
atkalifchai Sprache -nberhaupt, eine nnertehopflieho

Abwocbselung , der grosste Reichthum von Cunibi-

nationon g^dien. Oia Anwendung dieser oder

jener Tonart mag ans einer oft nnbewimten Vor-

horberechnung der musikalischen Evolutionen oder

KOM der Loga» die das Thema, die erste Modula-

tion wio inalinktmässig angenommen, herrorgo»

hen. Bey auageddinten Musikwerken, Oratorien,

Opern, Symphonieenf Conoerteo wählt der Com-
pontear di« einidtten Tonarten ohne ZwriAl mit

R&dwdift auf die Fdg^, den Contrart dar U^ulfe'
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stücke und ihrer Gliederungen, und Eines bedingt

mehr oder weniger das Andere; aber auch der

Charakter der Tonarten und seine Wirkung wird

od doidl Stellung und Folge bestimmt, so dass,

was man sonst Ton der Schwermuth nennt, durch

seinen Stand zur sauilcn Klage, oder was Jubel-

ton — zum blossen Frohsinn werden kann.

Mozart hat zu dem Gesänge Sarastro's „In di^
sen heil'gen lialieu" £tc. das aclireiende, helle, bren-

nend-gelbe EdurgewXhit, und hier also das Feier-

liche auf seinen äusserslen Pol getrieben. Der Gang
der Melodie, die Art der Begleitung bewiiken , dass

es sich vom Charakter des Friesterlichen, Esoteri-

schen niclit losreisst; es ist ein Gesang, in welchem

Höhe und Tiefe, wie im Charakter der Tonart

durch die Instromenlinmg, so auch in dem Gang»
der Singstimme vermählt sind. Der Effekt mochte

dem zu vergleichen «eyn, wenn der Clerus einer

Regel mit'sdiwanem Ordanakkid am liobea Fest

auf einmal in gold- (der silberglänzenden, fivlMIH

helifin MeMgewaodcm vor deu Altar tritt*

So aind viele Bagdn dar Sdnda nur so lanige

güllig, bis sie ein Geoiiu ttit Gowimi üir anne
Darstellnng umgeht.

So weit wir in die höher» Analysi« der Ton-
Maassc hineinsehen und deu ehemaligen Sti-eit über

dio gleich- und ungleichschwebcude Temperatur his-

aen kannten, ao hatte es letsterer mit dem Mono»
cliin J und der von einem Norinallon aus vorge-

nommenen Stimmung der Tasten -Instrumente zu
thnn. Da Kimberger den Charakter der Tersclii»>

denen Tonarten auf Ton-Maasse, auf das Verhalt-

niss der Intervalle gründet, und der von ihm nicht

begünstigten gleidtsdiwdbenden Temperatnr das Ver>
I wiichcn idlcs Charakteristischen beymisst, so konn-
teu wir dicscu Streit, mit aller Ehriorcht vor der

dabey angewandten hShem mostkalisdien Gelehr-

samkeit, dennoch umgehen, weil wir unsere prak-

tische MusikveU im Auge haben, in weldur Vor*
*hatttifse von äo aorler Berechnong momale sein

auftreten. W^ir sind der Ueberzcugung^ dasa £e.
meisten Flügel und Orgeln gerade nur ao rein ga-
stimmt sind, daas. von jenen streng beredineten

Schwiugungs-VerhjUtuissen keines gclrofTcn wird.

Das NämliclM mag bey der Struktur der BUs-
Instmmentft der Fall seyn, und wenn ToUends der

Charakter der Tonart nur durch ein reinstes Spiel

auf denselben sich offenbaren würde, so mochten wir

WoU ia den meisten Fällen alle« Andere, nur iJm
nidit TCcndmMB. Dia Amthcrang uiaeKr prab-
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«iMAflB tkuSÜ m dM Geferclerte gaÜt gMflM nur
*o weit, (lass in den meisten Fallen grrnde dasje-

nige noch fehlt, Wa« dea SU'eit caiischeidea aolL

Wir ffiUen aber den OntandiMd hej derb^
«chrinktesten musikalischen Dantdlunj) er muss

alio in etwas Handgreiflichem liegm, und wir BMijr»

um dicwa betdehnet tn haben.

YHr enilehnea snm Schlius eine SteQe aoa

einem anonymen musikalischen Scliriftsteller— über

Transpoaiüon , — siehe Cacilia i834. o. 4. p. 3oi.

„Nar Notftnsctzcm, welche keinen Begriff da-

Ton haben, dasa sich in der Phantasie eines jeden

poetischen Künstlers vor Schöpfung seines Kunst»

Werkes ein geistiges, organisch in sich abgeschlossenes

Modell bilden müsse, nacli welclit-m er sein Kunst-

werk praktisch ausfulirt, und da»s also letztere«,

^eich einem Gemälde, ein bestimmtes Colorit und
IMMnnkd besitzen müsse, welches nicht geändert

werden kann, ohne den Charakter des Gesangstücks

selbst zu entstellen , — nur solchen Notensetzern —
sngeu wir — kann es |^eiobgiiUig sejTi, in wd-
clicm Tone dasselbe grsungen werde, oh in dem von
ihnen gewähiteii , oder iu ciuem audei ii. •— Aber
au<h davon abgesehen, wifd nicht dem grossen

Publikum, welches die genannten Musikslücke seit

fünfzig Jahren stets in ciucr und eben derselben

Tonart Tortragen gehört, dessen GehSr sich an

diese gewöhnt, und den bestimmten eigentliümli-

chen Klang derselben Uebgewouneu hat, die ihm
nnpwohnte» fremde Tonart störend erscheinen,

selbst wenn es sich von dem Grunde des widerü-

cheu Eindruckes k«ine Rechenschaft geben kann?

Werden nicht die Kenner diese Transposition dop-

pelt, ja drryfach unerträglich fintk-n, einmal, gleich

dem grossen llaufcu, wegen der Störung, aus der

bloss materiellen Aendernng hervorgehend, dann

aber auch im bcwusstvollen Gefühle des ästhetisch

entst^ten Ausdruckes, und endlich in der Reflexion

über die Unvennmft einee eoldien ünteraehmene?—
Weldi eine ärgerlich- peinliche und widerwär-

tige Wirkung eine solclie 'fianspositiou auf ein

der Musik inclU iiu kundiges Gcmuth lun vorbringcn

kann, wenn sie uicht von Schächr in lur ein oder

ein Paar Male, sondern von in»ic)i;ibcndeu Sangern

für immer ausgeübt wird, das haben wir au uns

edbet ver^port, so oft wir die trcfihchc Arie: Du
inalhenr augusto victime, im Oecffp vott Saccliini,

von haia statt in A dur in G, und späterhin die

bfyd» unter Faen ZidaMong traoipfliiirtcii Rdkn

dee Den Juan nad das Onftn iUnunriva, ram
Garda singen gehört haben.

Wenn man über den fraglichen Gegenstand

nnsere Meynnng einholen imd befiilgen woDte, wir
würden heber nocli eine Umänderung der zu ho-

hen Passagen, .als das einzige Mittel^ sich aus der

Yerlc^genheit sa heUbn,

ForUetMung dar KmAnAi iSb«r dU ümjährige»

KamtvaUeptm in ItaUtn»

Mailand, deniiten Märt, Welch eine Zer*

rüttung! Sclion zu Anfange diaaai Wmlers befiel

die Pisaroni, den Hauptpfeiler unsers graaaen Thea-

ters, eine schwere Krankheit, von der sie noch

nicht genesen ist. Aber auch alle übrigen prime

donne, namenthch die Favelle, Garcia, Contini

(letzlere als Musico), Ferron waren öfters Unpäss-

lichkciten unterworfen, so dass man zuweilen mit

Komödieen abzuwechseln und die Theaterzettel täg-

hch sehr spät auszugeben genöthigt war, und doch

audi dann im Theater ein ganz anderes Spectakel als

das angekündigte gegeben wurde, denn wahrend der

kurzen Zeit wurde bald diese, bald jene nupässhoh.

Zuletzt gab man bloaa eine Färse und zwey BaJkta.

Ueberdiess vermisstc man noch überhaupt den von

der neuenTheaLerdirection anfänglich gezeigten Glans

im Costome n. «. w<» welches den an praditTolle

Opcm und Ballets gewöhnten Mailändern Stoff ge-

nug zur Unzufriedenheit gab. Doch man lese mit

Gednld das Weitere. Die angekündigte Färse

77 trionfo della mwsiVa, wurde angeblich nach

Mayr's Originali (aus welcheiu man die Ouvertüre,

die Introdnction, «in Dnett und das Finale heybe-

hielt) mit verändertem Texte und hinzugefügten

Stücken von Mayr, Fioravanti, Pucita, absidttlich

liir die Ferron eingericlitet, welche darin besonders

mit Singvariationen glänzen sollte. Im Ganzen fand

das Stück schon darum eine gute Aufnahme, weil

es snm genere bnflb gehBrt, und weil man die so

ofl gegebenen Opere serie und semiserie überdrüssig

ist. Die Ferron fand besonders in den Variatio-

nen über daa Tbemat Nd cor non pi& mi senlo

etc. Beyfall; aber auch sie war zuweilen unpasslich,

und musste noch andere erki'aukto Säugerinnen er^

setxen« Oallt der illan; wekfaer den So» Febfo

«) Man TWtUde Seite iS«. a«t Mas. Seit.
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(deo fiuaatioo) gab, sang oder schrie vielmehr die

bekaunte Fioravanti'sche Arie aus den Cantatri< i

villane, die wir eijist in Gnccco's Proia dell' opcra

Mrjs bewar vortragen hörten. Galli scheint über-

haupt wenig zum Buffo oaricato gr-i-igtu-t. Mnyr'»

OoTertore und ein eingele^^ kleines, hübsches und

pMMndes Quartett von Foooita« ^Fimidiamoci di-

letto etc. dürfen biei- nirfit übergangen werden. Die

Krankheit der Pisaroui machte unverumüiet einen

poMeaStrididardidieBecbraiig. Haamam^iMa
den alten Tross, noch dazu den Maornetfo, Tor~

valdo und die verunglückte ytatalin bervorsachen.

Dan agtiaii hmuae gab HMutendUoh Gcnerddi** .Boe-

canali di Roma, zu welcher eigens die erwähnte

Mailänder Sängerin Carolina Contiui für die Rolle

des Ebosio engagirt mur, die aber adioii im swey»

ten Akte tlie Stimme verlor, weswegen man Tags

darauf wieder Torvaldo und die genannte Färse an-

kfindigt«, absraucii diaae nidit geben konnte, wefl

die Fcrron sicli unwulil bcfaud. Diese ältei'e Oper

Geoerali'a, die eine leicfato cantable Muaik enthält

nnd ans irddier Roanni reiddidi 6acbie» batten

wir bereite vor mehren Jahren auf dem Theater

Carcano gehört. Damals gab Twcbinardi den Sem-
pronio, difesiaaal BonoIdL Welcb em Abstand! Da
überdicss die Contiui eine millelmäüsigc Sängerin ist,

ao konnten die Baccaaali kein Glück machen, wurden

aber in der Folge, am Mangel einer beatem Oper,

öfters gegeben. Die Reihe kam nun an den sehn-

lich erwarteten Ihn Juan, Der an« Neapel ra-
tduUbeoo Bnflö Pacini, wclcber faier sweymal den

Leporello gut spielte, erkrankte uuterwegs in Rom,
WMhalb Galli der jüngere aeine Rolle ubemdmien
moaate; die übrigen Rollen waren folgendermaaMen
vertheill: Dun Juan, Galli derältei-e; DonOtlavio,

Herr Dupout (ein Fransose); D. Anna, die Fa-

velle (eine Französin); D. Elvira, die Garcia (eine

Spanierin); Zerlina, die Ferrun (eine Engländerin);

der Cumcndatore, Herr Guglielmo Guglielmi (ein

(Engländer, cigeuthch William Williams, nur mit

ilaliänisii'tem Namen) ; Maselto, Herr Poggiali: also

zu y.wey Dritlheilaa durcli Nichtitaliener besetzt. Die

Auilulirung selbst woUtn man erzwingen, und die

Oper schon den 7 ten Februar in die Scene bringen;

allein da die Favellf und Garcia in der Hauptprobe

erkrankten, so wurde sie erst vier Tage nachher,

aber fast unkennbar gegeben. G:dli ist, väe er

selbst eingestellt , zu alt für die Rolle des Don Juan:

vor zehn Jalu eu gelang sie ihm ziemlich gut. Sein

taugt* nur Bnffiipartie de» Lepwdlo gar

nicht, die Favellc wenig zur D. Anna; die Garcia

detonirt olnieliin oft, würde aber wahrscheinlich in

der Rolle der Zerlina mehr gefallen haben; die Fei'ron

gab diese zwar nicht übel, aber die engUaob-italieniacho

Ausspraelie, und— Der Comendalorc — transeati*)

Costume und Dekoration waren armselig; die Tem-
pos oft verfehlt, das Maakenterzett wurde verpfuscht,

das Ganze überliaupt seelenlos gegeben. Da diese

Oper in Mailand allgemein beliebt ist, so kann man
»idi das MisaveignagBa jiber die mieabmgflne Anf*
(uhrung leicht vorstellen; allenthalben liürlc man
auarufen: povcro Von Giovanni! Zum Glücke

wurde er in allem, emgetrelaner UnpIasUcUeiten
halber, ungefähr dreymal ganz und dreymal zur

Hälfte gegeben. Zulelst wurde man der ewigen

UiipässOcfakeilen mudej wessbalb die Favdle und
Garcia einigemal bey ihrem Auftreten, vielleicht

nnschuldigerweise, mit Zischen bewillkommnet wur-
den. Wie Toriantet, soll Den Juan nXdiatee Früh-
jahr abermals gegeben werd. 11. In dieser Slagiooe

werden in beyden UoiUieatcrn (auch in der CUl»>
biana) Opern uod Balleta anlgdiilirt, Weil an dieser

Zeit der kaiserliche Hof aus Wien und audere ge-

klönte Uäupter hier erwartet werden, und mehre
Sänger und Tlnser der mm zu Ende gegangenes
ncapolitancr Tlicalcrdircction des Herrn Glossop'a

in Mailand eintrefliBo. Den 5ten dieses gab man
Rossini** Jfoirf, com Theü ebenlklls verpfuscht. Ffir

die Rolle der Elcia (die Favellc soll einen lllOOal>

liehen Abschied erhallen habeu) engagirte man eine

gewisse Laura Biagioll Herdliska, eine Polio, eine

allenfalls für ein kleliRMi The;iter hruuclibajc Sänge-

rin : für die Rolle des Mose ILn, Raffacle Benelti,

welcher dieses Karneval in Bergamo sang. Die
Sjinger wurden den ersten Abend tlieil.<> von Roa-
siuiancrn theils von Unwissenden iiaeli jedem Akte
auf die Bühne gerufen. ist indesseu an der

Tagesordnung. Die hiesige Zeitung sagte, iu die-

sem Oratorium Jiabe Rossini Mozart nicht über-

wuudcu, sich jedoch mit ihm gemessen. Nächster

Tages «oll "eine neue Färse von einem noch sehr

jungen Componisten , Namens Ca ruUi , einem Sohne
des bekannten Guitairistcn, iu die Scene gehen*

——— •

*) In d«r Seena auf daa Slidiliof lies« er, nm richUg elntn-

fsllea, dia in« drey PoMoaen, swey Hobo«n, zwey
KlarineKs , «Wey fugullj und CoiiiraLä'iseii lit-sirLcuiie

liegleilung neben sich auf dio üüiine Itriugtu, wei-
ches aber nicht dio beitc Wirkung machte. Viellaidkt

würde sie in» Hiatergrande bester pUcirt worden fqrn,

VBs aber aaiaem Zwack« aaig^mi g«wesaa «ue»
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ffeapel» JÜtim T«Btro Fando Emde Jannan
gegebene neue Oper: il Di'sertore, von fliii. Rni-

mondi, gefiel wenig} die Toai wurile jcüocii iiieh-

remale «nf die 8oeoe foralea. Den aotlai Februar

kam auf S. Carlo die neue Oper Zadig ed Astar-

tea von Hrn. Nicola Vaccai auf die liüho^i und

fimil Mhr gute AnfinhiB«. Ea sangen darin Ade-
laide Tosi, Adele Ct-sari (Conlralt), Andrea Noz-

zari (Tenor) und Luigi fiiendiui (Baasist). Die

GaTitina der To«, ihre groaa» Seene und daa

Finale dea ersten Akts, werden btsomlei s gelobt. —

•

Dem Veniehmen nach soll Barbara die L>alando

auf aedis Jahre engagirt lialiflo.

Horn. Niilil mir für dieses Karneval, son-

dern (iir das ganze Jahr 1826 sind hier, des ein*

getretenen Amio santo wegen, die ThcAter ge-

achlossen.

Macerata. Hauptsanger: Carlotla Cav^i,
Prima Donna; Angclo Quadri, Tenor; Paolo Fer-

rari und Giuseppe Paltrinieri, Bassisten. Paciui's

^o»a fedtU fgä&d, Roaaini'a Turco in Jtalia

machte fiaaco»

jincona. Hauptsänger: Maria Landini (Prima

Donna)« Gio. Parma CagnoU (Tenor), Alberto

Torri nnd Ginaeppe SSamhdBt ^Baasiateu). Merca-

dante's Elisa e Claudio g^fid ti«nlü9i| Pkcud'« Ba-
rme di DoUheim wenig.

Fbrli, Hauptsänger: Teresa Croci, Zaccfaielfi

(Primc Dönnc), Giuseppe Ctespi (Tenor), Pasquale

Fucci und Clemcute Riescbi (Bassisten). Man gab

Facini's Sporn fedele und Rossini's Italiana in Al-

gai» Dio Sänger ge6elen bloss in letzterer.

"Faenza. ilauptiänger: Rosa Alberghi Savigni,

Luigia Crociati (Prirae Dünne); Ginaeppe Passanti

(Tenoi), Carlo Molari und Gio. Debegnis (Bassi-

sten. Mercadauie'a £2iaa e Claudio war die erste

KaruevaUoper.

Rimini, llauptsänger : Costanza PetraUa, Lui-
gia Vauiren (heyde Prime Dorine— letztere sang zum
ersten Mule) ; Cotnpagnoui (reuui), Carlo Dus^i (Bas-

sist). Generali*s oacccuudi und Coccia's Clotilde

gefielen. Die Vantxcu, und noch mciur die Petralia,

bndea Beyfall.

Ravonna, Bauptsingar: Tann Dwtf, Anna
Ciapini (Prirtie Donnc); Stefano I.nizerini (Tenor),

Gaetauo Ghedini und Achüle Pani (Bassisten.) Mam
gil» StM '0 Claudio nnd die Oiaeprm dü Seoaia,

JPerrara. Hauptsänger: Klisabetta Manfredinif

AngiiOla Ceatrooi; Eüodoro Bianchi (Tenor), Geo-
aairo 8inmii ^Mriat). Di« bcydai KmievilNfa»

L No. 14. 234

mnar tiimiuSft-SS^mira vad Oteffo. In eettevar

werden die Sanger gelobt, Iczlen- niaclite fiasco.

Bologna, Uauptsänger: Amaha Perfelti, Giu-
seppina Porwi, Gaetano CriTclli (Tenor), Nioeol«

TjTntanovc Ceiini (Bassist). Morlacchi's Tehrrhfo

ed Isolina gefid, gans besonders CrireUi in seiner

Seene im sweylen Akte. In a«Mr Ehmalune am
5ten Februar w«rde er an Ende der Oper, unter

Fackelscheine, von einer mqaikaliscben Bande und
«iner Menge Volks nadi Bkoae begleiteC Derglei-^

eilen Färsen sind in hallen nicht selten. Die zweyte

Oper Andronico von Mercadante maclite fiasco. —
Herr DaDVOooa gab hier den aSatan Febmar ein

CoDcert auf dem Contrebaase, und fand vielen Hey fall.

Batüa (auf Corsica). Rosaini'a 'l'urvo in

Jtalia nnd GoMMÜ'a CöttUua di Gallo arboao gs?

Oelcn ziemlich; dw Prima DoWMf MwMtli Ar^aif
erhielt fieyiail.

Flomao. (Teatro Pergola). Hauptsänger 1 Mor
riana Kains, Clorinda Corradi; Liorenzo Bonfigli

(Tenor), Girolamo Cavalli (Basaiat). Nadi de«

beyden bereila angezeigten Opern Chiara .di Mo-
»ettberg und Barbiere di Seviglia, gpri» mala eine

neue, la Moglie aweduta betitelt, von einem f»>
wissen Azzali, Schüler des BologneserLioeo mnncatew

Bloss der entl Akt gefiel. Derselbe Componist

soll bereits zwey andere Opern geschrieben haben»

die aber der Sänger wegen verunglückt sind.

Perugia, Uauptsänger : Adelaide Rizzardi (Pri-

ma Donna), Giuseppe Rizzardi (Tenor), Giuseppe

Tavani und Cclestino Salvatori (Bassisten). Hrste

Oper JJ Italiana in Algeri,

Siena. Hauptsättger : Giovanna Casalini (Prima

Donna), Luigi Fantini (Tenor), Giuseppe Corbetta

und Gioacliino Vestri (Bassisten). Lo Spotfi di

rrwi/icia von Giacomo Coidclla machte fiasco»

Im Tuico in Jlulia zeiclmele sich Herr Corbelta

besonders aus.

Lucca. Die rwcyte Oper, Pat ini's 7?rtro/ie

Voltheim f in welche die Festa zwey iVemde Stücke

ftir sich einlegte, gefid.

IJi'orno. Hauptsänger: Clelia Pastori, Pietro

Genlili (Tenor), Gio. Battista lusom, Gio. Savio

(BasaiatenX Roasim'i GmareRloAi gaSeL

Pisa. Hauptslngert Giudllta SagUo, Carlotta

Paris, Giusppe Speeh (Tenor), Gio. BaUisU Ci-

jRuni, lleriano Stafimori, Lnigi Scacciani (Bea-

nsten). Matildc Shahran von RMmi XBod la ^poan

fidolt von Pacini gefielen.

IVnio, BMiim'« CiNMWifcIs pid« in ihr
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dwAUaitleliattioli aus Bologna.— Dcii i glen Jän-

ner starb hier der Pritno BuSo Gio. Batlista Ca&alinL

jirtLU». UaupUinger: Adelaide Rinaldi (Prima

DoMua), Angela Cony „(Musico), Silvano C^uii

(Tenor) , PaneUi ^MMiA). Ilie BiuUi Btui Cocxy

fanden BeyfalL

Tiiria (Teatro r^o). Zwiich'en d«r biMigen

nnd der Venezianer Zeitung entstand l Iii Federkrieg,

weil kutere behauptet hatte, Mercadante's neue

Oper (S. de* Ref. tob^« fiericiil) habe keine gute

Aufnahmo gefunden. — Auf die Canr.i ist hier

ein Gedicht im Drucke erschienen. Nicüliiu'ü neue

Oper 3%HSMim«y waldie Twigee Jahr, aiu schon

engrfobrten Gründen, niclit gegeben werden konnte,

BMldltf dieses Karneval auch mit neu componii ten

Stücken weug dick. Gau beiondem Beyfall er-

liicU eine Wiener Tänzerin, Namens Heberle (He-

berl^ schreibt sie «ich, vielleicht um ihrem Namen
eine frauStudw Physiognomie sa gelicn. Sie tanzt

jetzt auf dem grossen Mailänder Theater, elienfalls

mit BeyiaU}. — (Teatro Sutera). HaupUäugei-:

Maria CautareDi, Enrico MoUneUi (Tenor), FOippo

Ricci und PaciGco Prosper! (Bassisten). Die Pre-

tendenti deluai von Mosca, und die Färse Arnore

«yucKi Pingtgno Ton OtOi gcBeien.

Genova. 'Kossirü.^s jturelicuin in Palmira, und

Mayrs JHota biaaca e Rata rossa gab man als

sweyto vnd dritte Oper. Die Basti trag den

Sieg davon. Im yfurcHuno debutirte Dem. Elisa

Sedlacaek aas Triest, die, nach abgelegter Furcht,

eine gnte gdiofige Stinfkne nnd MdAiodB seigle.

Modena. Noch gab man hier la Capanna

motcwita von Cappelelti, und die erste neue Oper

roa Herrn Vineenzo Oalmtai ans Bologna, wal^e
letalere ausgcz« iclmi tcn Beyfall erlialfen haben soll.

Oeffentliche Blätter bdiaupten,^ die Musik wäre gans

neu nnd origiDeü.

Jles^gio. Haupl.säiijTf r : Ciittcrina Monticelli

(Priraa Donna); ein Dilettant, 'JJeuoi'ist; Michele

GiTarni nnd Vincenn) Posci (Bassist). Man gab

Jdalilde Sliabran und J'.llsa e Claudio.

Parma. Die zweyle Oper, Ros»iui'a jlfiW,

gefiel, die iSinger aidlen fett jeden Aboid aof die

Scane gemfia worden scyu.
•'

(Der Schli!« folju)

L' amimreux , Fantaiaie pour Pianofortt et JFliltet

comp. — — par S. Neukomm, Oeuvr. 3g.

Chez Breilkoff et Haertel 4 LeinM. (Fr.

»6 Gr.)

Dar Käme itl —^ ein Name: ein Hiiifwnittrt -

ider Unlendieidung des Einen vom Andsn» "Wer
es indaeiea nicht lassen kann, bey Namen an etwas

naher BeniefaoMndes an denken, wie etwa bey Bri-

gitte an eine keifende Tante, bc^ X^nra au eine

sentimentale Sdiöne, nnd. nun beym musikalisches

„Amoarenx** an etwas UMles, Gefälliges, an elp>

was, das faiU so, bald so, mit flüchtigen Aa>
Wandlungen Ton Sinnigem munter und angenehm
hinläuft, der wird sich hier nicht irren. Denn ge-

rade so ist dicss kleine Musikstück. Unser verlie!^

ter Freund fangt mit einigen sehr gemäclilichen

Takten an: aber bald wird er stutzig und bedenkt

sich die Sache ein wenjg; (In einigen recitdtivi-

schcn Zeilen.) Wie vorauszuselicn
,

gcräili <i' in

eine Stimmung, gemischt von IlolLiung und Zwei-
fel. (Adagio). Es hat aber mit kUlcim nicht viel

za bedeuten: er weiss, wo Barllul Most holt, und

empfängt Grund zu anmutliigcr Ilcilcrkeit. (An-
dautino grazioso.) Indessen — man weiss ja

dies bloss anmulhighcitere Wesen dauert auch nicht

lange. Was folgt dann? iluUvcder etwas stiir un-

harmonisches, was eben darum der Compouist veiS

birgt, oder etwas massig Munteics, Zufriedenes,

was recht gut ml, wenn es aiu:h nicht ungewöhn-
lich -hervorsticht. Diiss fülirt der Componist ausi
und zwar, da dicss (holTenllicli) von längerer Dauer
i^t, als allcä jeues, so führt er es auch länger als

jenes aus. (AUcgro.) Dabcy bleibt's denn bis an
Ende des Ganzen. Und dazu verhelfe der liebe

Himmel uiu Allen ! — ülndlich : da keine StimmuAg
ztt aüeni, was sdiwiecig, weniger geeignet ist, als

die, des Vcrliiblcn , so hat Ilr. N. aueJi für die

AusfiUirnng, darauf hiuzudeutan, alles sehr leicht

und bttinem gemacht. ~ Bmsdiafier Nenkotnmi

ist das altes so gemcynt? "Wo nicht, so liabeu

doch die Leser erfahren, was dieses kleine Stück an

Mnaik entUBt.
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A L.L GEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 13«" April. * 15*

'

RbcensioV**

Sonette pwr le Pioflo/orte, comp. — — par A,
l^hluig. Oemrr. s5.. & Leipzig, chsiBniU
köpf «t HIrtaL (Fk>. i TUr.)

^

Jflr. M. IiBt nicht ^beb VUie» iruAmhama, md
Ae«^ kennt von diesem auch nur Einiges: was

er «Iwr keaat, üt ohne Ausnahme gal und eines

waekeni Musiken «nidif. Ans diesem, und toi^

süglich nun auch ans Toeli^gender groeser Sonate

(denn das ist si«, wenn sie audi nicht s» heisst)

SU ortheikn, so faettint Hr. M. die Naturgabe der

Erfindung zwar nicht in nberniessendemy'^dodkhinp

lÜDglichem Maasse, swar uiclit von ganz eigen-

thümlicher, doch von wolilgelaUiger Farbe; er be-

sitzt ferner einen schönen Schatz kräftigen und viir-

digen Gefühles; eine gründliche Kenntnis« seiner

Kumt, viel Geiththeit und Sicherheit in ihr, durch

wtlche er Wäg ist« jene hejden aufä Beste und
oliiic Zwang auszusprechen; er besitzt endlich einen

aui' das Würdige und Edlo gerichteten Geschmack,

sowohl hlnsiclitlich dc^ Charakters und Ausdruckes,

als Iiinsichtlicii der technischen Anordnung und Aus-

arbeitung derselben — in welclier letztem er eine

rühmliche Vorliebe fiir durchana ger^elte Fortfuh-

nmg des mehrsLimmigen Satzes, und dirsc in vor-

Ul^goder Sonate so enUcliieden zeigt, diua man sie,

wie sie stehet, iBid beaoBder« ilüen o-sten und

zweyten Satz, ohne alles Weitere gar leicfit fiir die

vier Imtrumente des Violinquartetts ausschreiben

kSnntei wesshaS» aie denn auch in der Art Torg»»

tragen seyn will, wie z. B. die grossen Sonaten

Cramers. Was aber die darin herrscJiende Gc-
müthssttnmning nnd die thematisehe Ansinhmng
betrüTt, so nähert .sich Hr. M. ,

wenigstens in die-

sem Werke, weniger diesem Meister, als Spohr}

ja auch in gewissen, melw Jg- n;«—!«« mmg^iumAm

»7« Jabiguf«

Eigenheiten — in der Art cu modulix-en und in

vereohiedenen LöeUingswendnngen der Modiüation,

in der Art, das Adagio (dürfen wir so sagen) all-

nuUilig aussubreiten und die Uauptmdodie in

N^KBSliBunen an Tarüren n* d^ —> aelmiwl st<li

Herr M. Spolir ;mi meisten zu nälicm. Hat

der Ree damit den KJavierspielern gar nicht wenig
Ton dieeem Werke versprochen: so hat er davon, .

in wolilgeprüfler Ucberzeugung , auch gar nidit

wenig versprechen wollen; und deukeu die Leser,

wie er: so finden sie in diesem Ausgesprochenen
auch die eigentliche Recension des Werkes; denn
alles Andere, was er sonst su sagen hat, gehet nur
Einsebiea an: Etnsdnes entscheidet abör nie über
ein Ganzes, da^ wirklich eines ist, so dass viel-

mehr jenes ^da und dort verfehlt und diess doch ga^
oder jenes gut und dies« dodH voriehlt, ja ohne
allen Werth seyn kann.

Die Sonate fangt an mit «nem Allrgro mo-
derato in As dur. Es jst voll melodischen und
liarmuiii-sclieu Gehaltes, und wird lang und breit

au«gefübrt. Die Hauptgedanken, aus denen das

Ganze gewebt wird, sind edel, melodisch und so-

gleich das Gemäth' ansprechend; wesshalb audi der

Satz, wie weit und kunstreich er ansgelTihrt wird,

immer fassüch und angenehm bleibt. Und in der

That, was «ndi viele der neuesten Gimponisten
sagen mögen — oder vielmehr, nicht «agen, son-

dern thun — jenes ist die beste und sidierste Me-
thode, und wird es auch wohl bleiben; die nim-
licit, .gleich die Hauptgedanken SO bcdealcnd nttd

das Gemüth ausproclicnd zu wShlen, ab irgend

möglich, waa .BUOi tauäi luinaeli daraus und damit
machen möge: nicht, Witt Vater Haydn, in seinem

glücklichen Uumor und bef seiner erstaunlichen Ge-
wandtheit in Handhabung aller Ansfithmngtmitle],

es oR umkehrte, inJem er einen an sicli gaiiz uu-

bcdcutcudcn und gleichgültigen Gedanken uahm, aber

dttgju und danit, WM dnnli Zanberey,. sa bm-
tS
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chen wuastc, was der Zuhörer aidi nicht trSamen

liess. Zum Humoristen muss man ganz eigentlich,

und in einem noch Tiel engern Siune geborvn seyn,

all sunt KuBiUer überhaupt; und eher alles, als

HuDor« kann ei*Iemet und darf nachgeahmt wer-

den. Der «weyte Satz, Largo espressivo

e un poco con motoj redU gut durcli diese

Uebcrschrifl bezeichnet, aus £ dur, hat etwas Feyer-

liclies , das jedoch in der Folge durch leichtere Ver-

zii-rungcu gemildert, dazwischen aber auch durch

scharre Ilarmoiiiffri vcr.slärkt wird. Vielleicht wer-

den Miiuchc ilcu Salz zu lang lltidcn, und der Ree.

will ihnen nicht geradaaa widersprechen; gewiss

aber ist, dnss, wie er nun dasteht, niclils d.ivou

hinwcggenomuicu werdea könnte, ohne dem Gän-

sen Eintrag so tbun. ~ Der letzte Satz, Al-

Icgrctto vivace, ist ein kräftiges, in gewissem

Grade bravourmässiges Rondo. Die Ausliihi-ung

ist aneh lucr nUimen«wei-th und aehr oonaequent:

aber dem Thema, obglcidi es nicht zu taddn ist,

kann und wird mau etwas UervurstecUendcres und

Anapredienderes wmuehait waa eben lor die Form
des Rondo doppelt nolliwcndig zu seyn sclieint.

Und &o hält der Ree. diesen Satz, obgleich für gut,

dodi ßr den am ivenfgateo, ao wie den ertlen f&r

den am meisten gelungenen.

ludern der Ree. oben gesagt hat, die Sonate

sey in der Art, wie die groasen Crameracben ror»

zutragen, hat er zugleich di n Grad, so wie die

Art der Schwierigkeit, sie auszuführeu, angedeutet.

Wer an geliörigen Vortrag jener Werke gewöhnt

ist, der wird dieses nicht zu schwer finden; viel-

melur sind einige von jenen Sonaten Citimers schwie-

rig. Stich und Papier aind acb6u^ in jenem

finden sich aber einige Fehler, besonders iu den Vcr-

aetaingtZMcben: aber dieae berichtigen sich leicht

und brandit damit der Ramn hier siobt wegg&-

noBinmi snwecden.

N C II R I C II T B H.

Ff'ien. Muiilaliachea Tagehuh vom Monat
Marz. Am isten, im Kärnthnerthor-Tlieatcr : i7

'I'un o in ItaJia, Dramma buflb in 3 Atti; Musica

dcl Sigr, Maestro Rossini. — Pcrsonnaggi: Sclim:

Sigr. Bolticelli; — FioriUa: Sigra. Fodor-Main-
viUe; Don Geronimos Sigr. Lahlache; — Don
Narcisso: Sigr. Ciccimarra; — Frosdocino, Poeta:

Sigr. Difranco;— Zaida : Sigra. Unger j— Albazar

:

Sigr. Rnudier.— Nach der errten Aancnce «w

dieae Oper zum Benefice der Mad. Fodor bestimmt)

am Tage der Aaffiihrang seibat hieaa ea jedoch:

Zau VOTthMb daa Herm €ieciwwnu—> Wakba
BewandtniM ea damit hatte, blieb ein Geheinttiiaa.—
Das Game ging hScbst prScIi zusammen, und nB>
terhielt durch den firischen Unmor und die Le-
bendigkeit der Oamdienden. — Mad. Fodor und
der wirklich einzige Lablache waren abermals die

straldcnden, alles um sich her verdunkelnden Son-
nen .

—
Am 3len, im landständischen Saale: Zweytes

Concert spirilucl, cnlhalleud : i. Symphonie in Iis,

vou Mozart; i. Hymne von CJjerubiiii (Opferchor

aus Medea); 3. yln die Nymphen dir Ihirlius-

Quclle, Doppelchor von J. F. von Mosel} 4. Ou-
vertüre aus j^iaereoftf von Ciierubtm) 5. Kriq^
ri.se)ir i' Chor von J. Ilaj'dn; 6. Ouvertüre, und 7.

Finale des ersten Aktes aus Ahaaverust nach Mo-
zart von Ig. R. von SeylHed« — Aechta, nnvev-
fälschte Waarc: ein köstliclicr Genuss! —

Am äteu, im Theater au der Wien: Ein Uhri
wieder ana Tageslieht bervwgeMgwi snm Benefice

des Hm. Schwar/höck, Die Gallerieen bdustiglen

sich an dem unheimlichen Spuk. Als Zugabe
wnrde im swejten Akte ein ungemein artiges Vokat
Quartett von Eiscnhofer eingelegt, dem Hr. Jäger

mit seinerZauberstimme den höchsten Reiz voi'lieb«^

Am 6ten, im hradstSndiscfaen Saale: Ooocert

der Dem. TiCopuldine Blalietka, worin gegeben wurde:

i, Mozarts üuvei-ture zum Tiluai 3. Erster Satz

eines neuen Pianoforte-Coneertea in Hmoll, couk
ponirt und vorgetragen TOn der Concertgeberin ; 3.

Figaro's Sortita aus der Oper: il Barbiere di Se-
viglia, gesungen von Hm. Lablache ) 4. Variatio-

nen für die Violine, componirt und gespielt von Hm.
Leon de St. Liibin{ 5. Cavatina aus Semiramidm^

gesungen von Dem. Unger; 6. Duetto ans: laC^
nereatoia, vorgetragen von Hrn. Lablachc und Am»
brogi; 7. Neue Bravour- Vaiintionen für das Pia-

noforte, componirt und ausgeführt von der Con-
certgeberin. Dasa diaaa {musikalische Mittags-

Unterbaltung sich eines ungewöhnlich zalilreichnn

und sehr gewählten Besuches erfreute — Ihro kai-

serliche Hoheit, die erlauchte Frau Gemahlin des

Erzherzogs Carl und der holie Adel beglückten die

Künstlerin durdi ihre Anwesenheit — bi auclit wohl
kaum gesagt an werden, denn die für beyde TheOe
gleich ehrenvolle W'itwirkung der italienisc Iien

Gesang- Virtuosen vcibürgte zum voraus durch liire

untrü^chf^ magnetische Anaiehtmgaknft den Erfolg.
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Selbst Mad. Fodor, wdclic sich mit einer, nur dem

wahren Künstler eigeneni gerechtea Anerkennung

lifndar V«rdkn«te aaf*a kUiafleito iSr Dem. BIih

hetka inieressirtr, wurde nur durch cino plötzliche

Unpiaalichkeit verhindert, ihren Schützhng persöa-

Usb' m untentSlMB} denn m» wollte» anner der

Arie aus der Qazza ladra, aurli norh mit Hrn.

Lahlacbe die behebte Süig-Lection von l-'ioravanti

warn Beetee geben, md die BeraitwiUi^dt, mit

welcher sowohl Dem. Ungcr als die Herren Aui-

brogi und Liabhicbe, ohne vorhergegangene Probe,

die Veraamiiilnng für die feUgeecfakigene Hoffnung

au entschädigen sich bemüliten, verdient dniikbarc

Anerkennung. Die .Coucertgeberia, welche, was

Kraft, Antdmier, Geedunack, Empfindung, Gree»*

artigkclt, Sicherheit, Zartheit, Deulliclikcit, Solidität

und Bravonr ihxee Meisterepieies anbcüin),, nicht

leicht einen Nebenbuhler ra adienen hat, ja, in

der zarten Hülle vielmehr einen gereiften männlichcit

Geiet ahnen ISat, errang heute auclt al» Tonsetce-

rin neue Loilwni. Est Dens in nobia. ' Da ist

nicht bloss eitel Fassagenwerk und schnöde S4>il-

tinser-Künstdcy, sondern aUea enutlich gemeynt:

Geist, Leben, Ordnung, «n conseqnentoT Plan,

Haltung, verständige Benutzung der begleitenden In-

strumente, Klarheit und Phantasie. Die altgemeine

Sünde, deren man alle jetzt lebende Klaviei-com-

pouiülen zeiht, dass sie dem unbändigen Flügel-

pferde die Zügel allzu«ehr «dücssen lassen und ofi

cometeuai-lig und mit BlitKesschndle die entferntesten

Regiuiioii so durchschwärmen, dass dem ihnen nach-

blickcmien Erdensolme bänglich zu Mutlie wird

und er oft erst bey der Rückkehr in die bekannte

Heimath wieder aufzuaüimen wagt— darfman H ey»

lieh an dem Martern Gesclileclite, Wenn es jenci! Mci-

ateru als seiucu Vorbildern liieriu folgt, billigerweise

flieht so scharf rügen.

, Tin Kärnllini-rtlior-Tlieater : Undinc, Zauber-

ballet in vier Akten von llru. Henry (und zu des-

ae» Vortheile), Musik von Gyroweta. Bin« höchst

liel)liclie, zarte Cüifipoiition, die von de'r poetischen

Eriinduogs- und Parstvllungsgabo des Chorogra-

phen sengt, und mit weldier auch der reisende

Tonsalz in der scliöiiÄteu harmonisclieq Uebereinstiiu-

mung steht. Costum und Dekoration^ suid el>en

eo gsicbmackvoU, als mitircrsdiweiidariaelier Pncht
W^gestattet. Der Bey fall War allgemein. —

Am lotcn, im k. k* kleinen Redoutensaale

:

Ahsiiuede-CoiicBri der Dem^Catolins Unger (wddie

Ott Hill. BwVaja ffir aatM

r

iu Neapel engagirt ist), worin vorkam: i. Ouver-
türe aus dw Oper: Der Taucher^ von Conradin

Kreutser; 9« Gavatine ans derOpert Lntpot^ft^
dele, von Pacini, gesungen von der Concertgeberin

:

5. Duett von Rusüui, aus: CorradmOf gesungen

von Sigr. DardaneDi und der CoBcertgeberin; 4.

Bravour- Variationen für das Pianofortc, componirt

und vorgetragen von Dem. Leopoldine Blahetkoj

5. Arie aus« Dan Giovanni y gesungen -von Hm.
Rubini; 6, Duett aus Semiramidc von Rossini,

vorgetragen von Hrn. Lablache und der Concerl-.

geberin { 7. Quartett anst 'Jfiw^ M J^tto, ausge-

führt von Sigre. Daidanelli, Unger, Ilm. Donzelli

und Ciocimarra. —> Die jugendliche Sängeriui

wdche in kuner Zeit unter den Angeo ihrer Land^
leuto so bedeutende Kuustfortschrille geiuaclit hat,

eriiielt nocli im Moment der Trennung die uu-

zweydeutigsten Beweise Ton gerechter Würdigung
ihres durch rastlosen FIcLss verschönerten Talentes.—

Im Theater an der Wien; Bübetahlf roman-
tiadie Oper in drey Akten Ton WlOiehn Harsano,

Musik von Hrn. Professor ^^'ürfel; zum Benefice

des Hrn. SeipeU, Diese Oper hat vor einigen Mo-
naten, ans leidtt begreiflichen Ursachen, in Prag
Sensation erregt; Dicliter und Tonsetzcr sind ein>

gehorn« Böhmen, die Handlung spielt auf heimi-

schem Gnud und Boden, und bekanntermaassen

besitzt der Cseche eine National-Aiiliäugiiebkcil, di^

leider I bey uns Deutschen vei'gebens gesucht wird.

Dieser wirksame Hebel fiel nun hier, wie begi'ciC»

lieh, ganz weg, und da das Buch wenig interes-

santes darbietet, so ward die iilicrspannte Erwar-
tung gewaltig ubgekülilt. Die Mu«ik ist cinfadi,

klar, gefällig, melodiös und, WM man sagt: solide

gearlx'ltet; Originalität kann man ihr niclil zuge-

stehen, auch luhlcu die jetzt so beliehlLii Kuailtf-

fekte. Der Componist, welcher die Vorstellung

seihst leitete , wurde gaslfreundlirh geehrt. Nur
Dem. \io und Hr. Jäger fandoi Gelegenheit, sich

ansnneidiacn. Am ersten Abende ein voUgepfinop^

le« Haus; am zweyten: überall leere Räume.

Am iiten, im Leopold^tädler- Theater: Di«

iröffin um MUtemaeht, romantisdi - koonsdiea

Mälaehen in zwey Aufzügen Ton Cn 1 Meisl, Musik

vom Kapellmeister Dreduler* Bcueüce der Dem,
Krones. — Immer die alteLeyer! Nichts als Var
riationen eines und dcssellx'n Thema's.

Am i5ten, im kndstündischen Saale: Privat-

Conoert de* Hrn. Faaqr, worin dersdbe lellgRids

I. OnTSfftnroi

Digitized by Google



1825. April, 244 ^

9. Marsch uiul Clior (Finale de« ersten Akte«)

•lU der Oper, Da» Mntlc/un von Rügen i S>

Adagio nml PoIoiMiae für Hoboe und Fagott,

vorgetragen von Hm. KrÜlimer und Mitlag; 4.

Chor der Seeleute, und ä. Cavatiiie aus obeiigt-

nannter Oper; 6. Kri^erlied. — Viele sind be-

rufen aber wenige sind «iificrwälilt. — Die hiesige

Theaterzeitung hat uri>l kürzhuh alle Backen voU-

genonunai» um daa Lob dieses ToosoUcr« in alle

Winde anawposrniiien , von dem Il<T. Wf nigslaus

bis zur Slnnde noch kein Sterbenswörtchen ver-

noinmen batie, nadi aoIchemPreiaeaberviiigMen«

einen zweyten Mozart, Cherubiiii, Beethoven, oder

Weber kennen zu lernen vermeinte. Dem war aber

nicht «lao. Dar junge Heroa waeg mild keuMB
Fleiss gespart linlitn — und das ist allerdingi afc»

was — doch wahi-er Beruf, der heilige Foiuwdav
Begeiataraiig Tcrrllh aiah nioht durah dl« UnMl*
Spur. Die \s oliivvoUcnde, nachsichtsvolle Theil-

nalune sollte wohl nur sur Ermuthigung dienen,

mid «inifennuaaen fax daa dargebradite Opftp «nt»

schädigeuj deoB der Ertrag dealBMi idiWMliA dj»

Kosten.

Im LocdedeaMnsOEVinebMat Privat-Alcadeima

des Ilm. Wenzel, Zöglings de« Con«erTatorium's,

enthaltend: i. Cherubini's Ouvertüre an jtfe<2eoj 9*

llilitir-Concert ,fiir das Viol<HicelU tob Bernhard

Romberg, gezielt vom Concertgeber; S. Aria von

Bfercadante, ans Eliaa e Clatidio, gaana^en Ton
Dem. Schröder; 4. Pianoforte-Concert Ton Hann
mel (in A moll), vorgeti-agen vom Concertgcber

;

5. Deklamation; 6. Russische Lieder ilir das Vio-

loncell, Ton B. Romberg, gespielt vom Concertge-

bcr, welcher, besonders auf diMem Instrumente^

schon Ausgezeiclmctes leistet.

Im Kämüinerthor- Theater: xam letztenmal:

jtgne$e, nU Benelice des Hm. KapeUmeister AV'eigl,

worin Mad. Fodor ilire Darstcllungon bcscldoss.

\L» ist eine gar nicht üble, foiue Manipulation mit

diesem: „zum letttemmd* in colossaler ScliriA. —
£inmal heisst es: „zum letatenmal'* : Lc nozzc di

Figaro; wenige Tage darauff^zum ktz.tennial'' : //

Turco in Italia; ein andermaf: „zum letztenmal**:

f! Barhiere di Sci'iglia — Jm. gazza ladrn — 11

matnmonio aegreto, u. s. w. W er nun nicht ge-

gen den hon ton sündigen wQl, mns« solchen Ab-
schieds- Mahlen beywohnen; und somit giebts denn

immer ein volles Hau« und einen kUngcudcn Säckel.

Am &7lBnf im huidstindischen Saale: Drittaa

Gonoart ^bataiAf wtfiritmdi x» BjfmgbamL araim

von Beethoven. Ein nur eu lange entbehrtes Mei-

sterwerk! Ein ungetrübter herrlicher Gcnuss! —
2. Hymne (Gloria) von Gäusbacher: tüchtig ge-

arbeitet; 3. Arie mit Clior von Abbe Stadler (aus

der ßefreyufig Jerusalems): eben so beliebt als

bekannt; 4. neue Ouvertüre von Beetlioven (C dur

f Takt): brillant und gefällig; 5. Das Ungewitlcr,

Vokal -Chor von Hin. von Mosel: reiner, edler

Gesang, schöne Stimmenltihrung; die Anwendung
der drey obligaten Pauken höchst effektvoll; — 6.

Hymne von Vogler (Credo aus der Peutoral- Messe) i

Welche erhabeoe Originalitüt ! ~ 7. Halldnja von
Händel (aus dem occasiwial Oratory) mit vermehr-

ter Instrumental»Begleitung von üru. von Moseh

Bode fot, iUm ipiti

Im JosepbstXdtar-Tbeatar: Fortuna vor Gf
rillst, grosses Karrikatur- Gemälde in zwey Auf-

zügcu, mit Gesang und Tanz, von Um. Carl Meisl,

Moaifc von Hrn. KapeUmeister GUsert com Vor-
theil des Verfassers. — Ein streng Gericht ging

you d^r wandelharai Glücks-Göttin hpute über den

Hasensohn aus, der ihr em EbModoihmal so setaen

sich bcmübtc, den sie aber ganz treulos verlicss.

Das parodirte Göfferwesen ist a^on alhsu verbraucht^

als dass et clwu anders erregen lonnle, als Lan-
geweile, diese fnrditbarstc Feindin iler BühnenwdL
Em furchtbares: guiltyl erschol) aus hundert Kehlen»

und Foriunen's Rad brach morsch entswey. Doch
die Direction wusste gleich ein Gegenmitti 1. Sie

versetzte die Bcwoliner des Olymps in Ruhestand,

und gab als Surrogat da« Thiergcscideclit in efBgie;

nämlich die im vorigen Monate besprurhene, sehr

beUebtc, selbst vom allerhöchsten Hofe wiederholt

besuchte Menageric in Krahwinkel.

Am 2 Osten, im k. k. kleinen Redouten -Saale:
Conccrt der zehnjährigen Josephine Setpelt (Töch-
terlein de« Basssängers im Tlieafer an der \Vien),

worin vorkam: 1. Neue Ouvertüre von Hammel
(in B, f Takt); 3. Arie aus dei- Z<ni6er/Iete, ge-
sungen von Hm. Jäger; 5. Pianoforte-Concert von
Moscheies (in Es, erster Sabt), vorgetragen von
der Conoertg^Mrini 4.N«Ma V<Ad-<^rtat^ com-
ponirt von Hu. Seipclt; 5. Tempo di Pohcoa des

obigen Concertot) 6. Jä^erlust; vierstimmifer Ge-
sang von C. M. von Weber (d. i. LuUms^» «rilth

Jagd); 7. Groese Fuge aus ^i/imverns, narJi Mo-
tart, von Seyiried. — Die arme lüciuo serar-

haitetondi som Erbarmen; allein, was Batst dar

beattWOIe, wo die pl9«iMh«n Krittle nkhl aura-
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chetx'. Warum gleich eine so schwierige Aufgabe

wableo? Wanuu co aachmUich ein achuldloM» Ge-
MhSpf in "Wim Sffinttlidi anftfctea lunu, die

BUuikaliächen Wunderkinder wie Pilzo hervor-

fdicuen? Warom einer übclanisebraciilcn Vater-

liebe Tiellridit gar mir« BitdBceit — don Sieg

über die gesunde Veraonft erringen lassen? —
Warum endlich so swepkwidrig mit Freybillets kat^

gen, durch wekhe wenigttMia ^ ödttt Bübame

bdebt «ordeii wiroal

Im laiul^täiulischen Sanlc, gleichfnlls um die

Iftttagastuude : Concert des üm. Jtlellmesberger, Pro-

fessor» der Violine am faterigen MnaikooiiaarTato-

rium, enlhallcnd: i. Neue Ouvcrdtrc TOO Ooslow;

3. Violin-Concert; 3. Dcclamation; 4« Rondeau
for das Pianoforto von Herz, gespielt ron F^In-
lein DiwakI; 5. Die Flucht; Vokal - Quartett von
Schubert; 6. Violin-Variationaa. — Zahkvicher
Besach; gi-osser fiey&O. ^ Ondow*« Oavertare

ist ein treflliches Stück Arbeit, und ei-regt den

VVoDsdi nach der Bekanntschaft der Oper (fter

jUeaid» van Vega), zu weldher sie gehöil.

Amaisten, im Kämthnerthor-Theator: Ipr^
tendenti deluai, o\nrn hufTa. ni 2 Atli, Musica dcl

Sigre. Moaca. Beinahe möchte mau der Admi-
aiiAnlion die tnunane AMdit «ndichteo: den AIh
schied nach Möglichkeit zu erleiclitcrn, weil sie uns

zum Nachtisch so scludes Zeug vorsetzt, worin,

alme tan KostverScbter la aeyn, adbst der AUer-
Gcnngsainstc kaum (*in paar nahrhaAe Bissen für

•eioen Gaumen herausGndet. So etwas kühlt itey-

Gdi den Enttinsiasmna ab.

Am aasten, im Leopoldstädter-Theeter: AmosOy
oder: Bald Zauberer bald Sc/iutter, locale Zau-
berposse mit Gesang in zwey Akten von Korn-
theaer (und zu dessen Benefice), Musik von Ka-
pellmeister Müller. — Rin verkrüppeltes Zwerg-

lein, das kiimmerlidi seine armselige EjListenz be-

lumptflle, und ma dai beliebln Valera wegen 'clio-

nmdc Naclisiclit fantl.
!

Am 338tcu, im Käruthnertlior-Theater : Alexan-

der in Indien f Ballet in fünf An&iigffi Ton Ve-,

stri.s (/.u seinem Vorüieile), Mosik Toa Teraebied»>

neu Meistern; und

am aGsten, ebendaselbst: letzte Vorstellung:

Titus, erster, .^t; i peefendenti delusi, zwcyter

Akt; Arie, gesungen von Urn. Rubini; endlich:

das Ballet: Alexander, Anfang um 6^ Uhr, £nde

\i Vbat» Zorn VovdMib der OMr-r T«ns- and

Orchester -Personale. — So soll diese Bühne wirk-

lich veradilossen bleiben I Wie lai^? wissen die

Götter. Man flüstert nA adion wieder allerlq^

zu: Erneuerte Pachtung, französische Vaudevilh^%

U. S. W. Nur zu! Wir werden ja sehen. —
Am aasten und aSsten, im Uofbnrg- Theater

vonder TenkSnadergeseilbehsift: /qsftto, Oratorinm

von Iläiulel, aus dem Englischen frcy übersetzt,

und die Instrumentalbegleitung vermehrt von Um.
Hofrath Ton Hosd. Dia UaaBisdie Werk erfiwtte

sich abermals des regsten Anlhcils. Besonders ent-

zückten die harmoniereichen grandiosen Chöre: „Seht

nnsern Feind, der trotsend naht*' (F moll) — „Nur
seinem Ruhm gleicht seine Maclit" (B dur)

„Wir beugen uns dem wahren Sprach" (CmoU-
dar), wdcher ndbst dem origtndlen Sieges-Marsdi
wieder da capo verlangt wurde; „Dunkle Furcht

und Zweifelwuth steigern, Herr, des Lebens Last"—
und die imposante Schlussfbge: „Amen! Halle-

luja!" — Unter den Arien sprachen durch edle

Einfalt zum Herzen die der Iphis: „Es zieitt ein

ireundUch Morgenrotli" —' „Sey willkommen wie

das Lidlf — und: „Leb wohl, du klarer Silber-

bach" —• von Dem. Sonntag vorlreniieli ausgeführt.

In diesen Sätzen zeigt sich Hr. vou Müsel's Mei»

stcrschaft; die Benützung de^ blasenden Orchestcra

verleiht gerade durch die wohlberechneteste Ocko»

nomie einen unbesclireiblichen Reiz. Dem. Bey-

steiner sang diessmal die Selb, anfangs zwar etWM
unsicher, wie das im Recitalive begleitende, ver-

stimmte Piano; allein die Arie: „Nur leise will ich

klagen" gelang ihr schon vollkommen, und in die»

»er der selir nette Triller. — Die Basspartic war

heute in den Händen des takt- und toufesleu Hm.
Setpdty also «udi ia nag^ch beMern.

Miacellen. Bey Hm. Schuppanziglrs Abon-
nement- Quai'tetten wurde imj Verlauf dieses Mona-
tes zum erstenmal ein neues Quatuor in Es von

unserm Amiihion Beethoven producirt, worüber die

Meinungen gethcilt sind , weil es vielleicht von den

Wenigsten — Ref. WiU sich selbst nicht aus-

nehmen veretaaden und ganz erfasst wurde.

Es ist, man möcljte sagen, symphonieenaiiip gear-

beitet und höchst künstUch combiuirt, will uitmids

gehSrt, und andi Ton den Anafohrenden bis iaa

kleinste Detail genau zusammen stiulirt r.eyn.

In den geisthchen Concerten bey Hm. Hof-

rath von Kiesewetter liBrten vir diesen Winter
«bert I. S. BU/Mf Omeiiam von Lao} a. Sco-
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tut W"» fünfslimmigcr Psnlm von Porpora; Mise-

rere f Salmo a qiuü'o biaachi (zwey Soprauci zwey

Alte), von Hmw) 4. LammUatio (Oratio Jeranke

Pi ophetae), vierstimflrig, uit Solo^S imd CUSreo,

von Durante. —
Ein Kapellmeister (?) Tolnum Speeh knndigt

anf Pritoumeration eine Ucliei setzuiig von Reicha'a

jiiihandliirig über die Melodie an. Er will durch

ODMi mebr)äluigiu AafenÜialt in Puu ndi gaiiz

fH dieMm GoMhii&e qiudifidaei haban. ^

Berlin, Uehersicht de» Märm, In den ko-

luglidien Schauttpielen waren neu: am 3ten, Die
jiauglcisy hislorUd>-romanti<cbes Schauspiel in fuuf

Abtheiluugen , mit Gesang nnd Chören, von A. v.

Tromlits (d. i. dem Obersten v. Witzlebcu). Ref.

crwalint dicM« interessante Stück, das bey dem
Imrlichea Spiele der Herren Lenun, Wolff, Krü-
ger und Beschort, Mad. Stich und Dem. Carol.

Bauer allgemein gefiel, wegen der Ouvertüre, der

Zwiaeheoakte und der zur Handlung gchörigeu Mu-
aik von dem Hrn. Musikdireclor Sciuieidcr, die

sehr passend sich dem Gehalt anschloss. Den 'i6stcn:

Singetliee und Liedertafel
,
Singspiel in SWey Ab-

theilungen, verfasst und in Musik gesetzt von dem
Frcylierrn von Lichtcnsttin. Den Inhalt spricht

achon dt-r Titel aus; das Lächerliche so tnauclics

Singclhi;i;"s im Gegensatz der Licilerlafclu wird nach

dem Leben gescliiidci t, und reizte dalier auch wohl

den Ingrimm mancher Vuitheldlger de* ersten, be-

sonders da Ilr. Carl Üuzelmann den leichen Pri-

vatmami Mendel Absatz, Edlen von Metidelheim

trefflich schilderte, und die Frau Stallscbreiberin

^Vaclile!l)cln , Fräulein Aniljrusia Schmäclilig und

Frau Auscuitaloriu Uopser würdig vou der Dem.
Willmann und List und Mad. DStsch dargestellt

wurden. Die Musik war sclir passend. Mit vie-

lem Beyfalle hörte man die aus den hiesigen und
auch andern liiedertofeli] bdannlen GetSnget /a-

teger viUte von Horaz und Fleinining, St, Patditt

war ein Medicu» , und die heiligen drey Könige

mit ihrem Stern etc. beyde von Götbe nnd Zelter.

Eben so bey lallig nalini man auf: das Duett des

Lcgatioussekretairs Spürer (Hr. Devrient dei' jung.)

und Absatieoa : Wundar^ lauterWmdtnverhe etc. $

die Ariclte von Absalx: S'e wcrd mcr sclirribcn

ob s'e kann etc.; die Arie des Fremden (des Pseudo-

Rosstni) von Hrn. Blome nadi dem Lcbeu gesungen,

mit ciafalleiideiia Quartett: Mdno Hmtbo cIC| bo-

sondcrs die Stelle: Der armen Künstler ärgste Qua-

len, Durst, Mädchen uud die Schulden zahlen, beissen

sie; anch der Gesang mit Chor nadi Ro«im*sclMn

Mflodiecn: Einpfiiidc was ic h leide etc. Die Freunde

der heitern Satyre gewannen am Ende die Ober-

hand fflber die Poo^ndea. Der ans voiiiihrigen

B'-rIc1)ten bekannte Hr. Kirchner vom Hoftheatcr

ZU München bat am 6ten abermals den Schauspie-

ler FtöUidi in der falehen Prima Donna in JCroft-

winlel von J. v. Voss gegeben.

Das königslädtscbe Theater gab neu am steil:

MeiOer Martin dgr Kufner und eeine Geeeüeiii

von F. von Uolbein. Idi erwähne dieses Lustspieles

hier nur wegen der Onvertore und der aar Hand-
lung gehörigen Muftk vom Mosikdiredordea Thea-

ters, Hrn. C. W( Hemiiog, die sehr gefieL Dem-
selben verdanken wir auch die Composition der

einzigen neuen Oper, welche das Theater in die-

sem Monat am ssateii gab: Die Moaeaniädclicn,

\ in drey Aufzügen, nach dem Franzosischen des

I

Theaulon. Ein Graf (Hr. Scliäfler) , der sich nach

j
einem Testamente mit einer jungen Witwe, der

Gräfin Eugenia von Monlos (Dem. Wcilner) ver-

mählen soll, will, der Sladtfrauen satt und müde,

ein Landmädciten und zwar eines der RosenmSd-
chen, die der erÜiciUe Preis als die vorzüglichsten

Lundlüchter bezeichnet (üeui, Eunike, Ilolzbcclier,

I

Schulz, Mar. Herold, Metzger) zur Gralhi erbeben.

Die junge Witwe nii.selit sich unter die Ilüscnniad-

!
tlicn, und gewinnt den Grafen, trotz dm lulrigutu

j

des Gericbtshalters Ollvier (Hr. Sinlzcdti), der aus

Eigeinuitz ein Rosenmädchen begünstigt. Der äi in-

liiliu uud oft verbrauchte Stoll deluit sich durch

drey lange Akte, und wurde nur durch die Musik
gebaltcn. Stlion bey der orstf-n ^Vi«k•rholung

war das Haus kaum zur Hälilc gelullt. Am mei-

sten gefifllea im ersten Anbog i em Chor derLand-
leiifc; die Pttrlie des Grafen: So seh ich dich denn
endlich wieder etc. } Florettens (Dem. Eunike) Arie:
Oft flehen mich die Männer etc.; das Tersett de»

Capitains d" Apt eiiiont (Hr. Genee), Eiipmirnij iiiid

der Wirthiu Brigitte (Frau v. Biedenfeld): Dort
ist das Sehloas, wir sind am 2üde etc.; im zwey-
len Aufzuge das Ensemlikstiick: Welelie Si Iu'hiI.i it,

welche Anmuth etc.} Eugeuiens Romanze : Still uud
sittsam leibt* ich immer etc.; das Duett Bogeniens
und des Grafen: Ich bemerke mit Vergnügen etc.;

im dritten Au£tuge: das Duett Oliviers und des

Capitaioss ImoMT neue sdiweye Lasten dr.j B»-
geni«u Aiiot Xisbe wohl geliebte Rose eto.y Flo»
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ttttmt Arie: Ach, ach, tMli; acht anH ich denn

in meinen Jäkntk ete. nnd da« F1bj|0, beeouden

Eagenien* Ptriiti DJahb Vorwwf Uer ra hören

«tCk lo den Zwuehen^lan Tcrdienten Auszcich-

Muft Hr. Gniponf biahar mter Tenorüi des Bi c-

mtt Stidt-Theetera md mmiDelir bcy den hiesigen

Uni^BidiCD Schauspielen angestellt , der am 8ten eine

Arle von Mozart und mit Dem. Wcitner ein DueU
*ang, und durch aeine achone und renn Tcncnr^

stimme Ton ungewöhnlicliem Umfange sehr geBd^

und ilr. Oclschig, erster Flötiat dea Theatera, der

am 1 1 ten ein von ihm gesetstea Conoertiiio aehr

Imv «pielte.

Coiicerte gaben in diesem Monate: am eisten

der königliche Kammermusikua Andr. Schunke

und seine beydiii altestfln Solme» Julius und

Carl: diese beydco trugen ein neues Couccr-

tino für zwey W'aldhömer von W. Braun und

mit ihrem Vater und dem Herrn Kammermu-
sikus Letiss ein Quartelt - Coucf?rtino fiir drey

gowölinlicho und ein cluüinatisclies VN'aldhorn von

Seimeider mit Gefühl und Genauigkeit vor. Auch

zwey andere junge T;ilentc proilucirten sich mit

Beyfall, die i5jährigo üera. Jallc, bclmit-rin de*

Bnf. Kammermusikus Mohs, die Hümmels Concert

ior das Pi tnofuitf^ in A moU brav und mit Aua-

drndi vortrug, und Hr. A. £bner, Schüler des

Herni ConoertmeiateM lldaery der dn Violincon-

cci l mit Beyrall spii Itc. Am 24sten der kö-

nigliche Kammer - Musikua W. Gabriclsky, der

ein Concort von adner Compoaitioii vnd Adagio

und Variationen über ein Thema von Rossini mit

Beyfall vortrug, dc-n auch die Fertigkeit, die reine

IntoBBtion, die DoppdzoDge, dar tdbSia» Ton, der

runde, anhaltende Triller und der geschmackvolle

Vortrag vollkommen rechtfertigten. Am aÖstrn

Hr. Iwan MoUer «na Paria, der Erfinder der

verbcsscrlcn Klarinette (durch zweckmässige Ein-

richtung au den Klappen aur Verstärkung, Schwä-

dinng nnd Nnandnmg dea Tona nnd an dön Mund-
stücke zur Sicherung des AtiiaLz' s). Er trug das

•echste Concert, Variationen über ein neuea Thema
mit Introdnction nnd dnePhantaaienher Arien ron

Raasini mit Pianoforteb^eitnng mit allgemeiiu r Be-

wunderung der vollendeten DarateUung, der Alhem-
fttOe, der Bbattdtit der Moiktln hey der nnüber*

treßüchen Doppel/unge und der geachicklcn Oeko-

nomie bcgr dem decrescendo etc. vor. Am 3oaten

Wörde s«u Beaten dee Bof'gerrettunga-Inatitnti und
der OrdMetarwittmocHn Granw 2W/ew* inden

heiligen' Halleb der Gai-nisonkirdie aufgerührt. Die
Soiopartieen trugen die Deam* Weismaun, Car^
Hoffknann, die Herren Stnmer und Rdcliel, die

Chöre die Mitglieder der Ilansmaiinischcn Singan-

atalt und die IiiNirumeutalpartie die Kapelle unter

lloieva Leitung vorlnSlidi vor.

FhrtMtaaig der Nadurichi über die Jßtei^ahrigm

SjoBmtvaiMpem in Jialiem* (Sdliiaa No. a4).
•

Piacensa. JJ Ajo nelV imharaszOf in einen

Akt reilticirt vom Grafen Alberto Scribani, und
neu componirt vom Grafen Daniele Nicclli (beyde

Piacentiner), fand hier starken Be^'fidl. Ein Sacb-

verständiger, der diese Farsc gchi>rt iuUftf aagtO

mir, sie sey ein ai-mes Froduct.

OemeiM. Roaain^a Barbiere diSevigUa, wel-

cher zur zweyten Oper gegeben wurde, gefiel. Die von
hier gebürtige gute Altistin Rosa Mariaui, von einer

langwierigen Krankheit genesen, liess sich cinea

Abends bcy Gelegenheit einer frcyeu Einnahme ih-

res Bruders, sowohl mit ihm als auch in Gesell-

adiaft ihrer jüngem Schwealer» nnd mit der G»>
Icflzzi, in mehren Stücken von Mosca, Rossini

und Faciui hören, und faud, wie leicht zu b«grei>

fen iat, eine aehr gute Anfiiähme mid ranadienden

BeyfaU.

Crema, Die folgenden Opera waren : // «ervo

ottalo, nen ^oomponirt von Hm. Vinoenio GoDa
aus Fiacenxa, und Mercadante's Elisa e (^audie,

B^de gefielen, am meisten die letztere.

Pmda» Nach Blereadante^a JBliea gab nun
eine für Ilalirii neue, von Hm. Coccia zu Lissa-

bon componate Oper, la Fetta della AotOf in

welcher die Contraltialin Ginditte Favini aang. IMe
Musik Süll überlianpt nicht viel heissen, mul bloss

ein gutea BuiToterzett haben. (Im vorigen Be-

richte iat alatt Amalie BnmbiOasaleaen Adelude.)

Birgamo. Die swegrte Oper, Boaiini^ Gmm-
rentolof gefieL

Mttaaaj wie in Bergamo.

Lodit wie in Bergamo} anititt der Beig»>

maachi aang die Schiroli«

Jjtantoveu Die iweyte Oper, Edoardo e Cii*

atina von Rossini, gefiel.

yicenm. Hier iänd die Gwut ladra ala zweyte

Oper BeyfaU.

Vettedigt Hoedni^a JCsatfwwIbijgpdcmHMieB

Digiiizea by Google



251 1825. ApiiL No. 15. 252

besetzt: Faraonc, Antonio Tamlmriai; Amaltea,'
|

Maddalena Mwioi> Oüriüe, Gioranni David} El-
|

cia, Henriette BfiarioLibaMl«} Arou, GiwqnpttVa- 1

»chetti; Mose, Erntsto AuguttO (ittcht GioTttUlQ

Kellner. Die HauptsSoger, nfanlich die Ldattd^

Tambarini, David and KeUoer, haben fich b««»*
den nigfuiinhnwti der siMyte Akt gefiel besonders.

Gans anders er^ng es der nachher gjtgAmat 2ikl-

miraf welche nebst David einen mAmumb fiaieo

machte. Die Wienw werden das liicht KqpnWr

fen; allein die Sache ist so. Die privilegirte

Venezianer Zeitung urtheilte besonders über Davids

plSlaKohcii Fall selir richtig. Im Mose überraschte

er mit seinen I#äafen und Trillern: ia 6ev Ze/niira

waren dies« nicht mehr neo. Seine Cavatinc, Cara

deh aUendimi (heisst es) bewegte keine Seele, nicht ;

einmal eine weibliche. (Ein Mailänder, der ihn in .

beydon Optru in Venedig hörte, versicherte niich^

j^laaa man seinra dermaligen Gesang schwerlich sin-

gen nennen könne). Aucli die «uswarts berühmt

seyn sollende Burgoudio (iel in der UuUu der Emma
dnreh. — Die erst vor wenigen Tagen gegebene

neue Oper, - trduno e Darlulay von Pnvcsi , fand

eine laue Autnahnie (uon feceuc caldo ne Ireddo.)—
Die Ssymanow&ka gab hier verwicheuen Monat Con-

cert mit vielem Beylalie*» wonuf aie nach Paria

abgereist ist.
^

Tritt*. Die wtnjto Oper, Roinni'a BaMtre
di Scfigliu gcGel mSäflg. Die dritte und zwar

neue, jlnüna^ vcm einem hier sich aufhalten-

den OompottisteB, Antomo d'Antoid, fimd Ticten

Beyrall: die Mu^ik soll gut gearbeUet und ndit
ohne neue Gedanken seyn.

PaUrmo» Bin Reisender, der Sidlien erst ror

lehn Tagen verlicss, sagt mir, man habe in dieser

Stadt während des Karnevals Morlacchi's Tebaldo

ud IioBaim*s Zelmira und Semirami« gegeben, von
welchen bloss letztere gefallen habe.

Schon aus diesem und ftef.s vorigem Berichte

lieht man, dass nnanre HalMnad eben nicht arm
n ausübetidt-n Sängern ist, und wie gross die

Anxahl der Dilettanten! Man kann sagen» hier

an Land singt Alles! UolSngst gab atdi Ref.

die Mühe, die ersteren aus den letzten iunf Jahren

an sammeln, und fand in allen ungeCilir iioo In-

dividoen, damnler beylila^ a5o Prima Doone (die

. in MinnarroUen mitgereebiiet)» aSo Seeimde Donne^

i4o Primi Tenori, i5o Secondi Tenori, 34o BnlB
Comici und BuiU Cantanti (Bufib und Basso aagt

bey uns an gewisser Hinsidtt dasselbe), der Uebiv>

rest Secondi Bnffi und Terze Donne. Italien zikit

TieUaiGht gegen 200 Theater (ich habe deren über
i5o BOtirt), jetat lebende Opemcomponisten über
5o, Opemdii^ter gKigeii 5o} allein c>i hat seine eh^
mal ige, so zu sagen einheimische Musik und seine

vorigen grossen Sänger verloi-en. Die Zalil derjeni-

gen , die in diesem schwiodetoden musikalisclicn Zeit«

alter noch einigermnassen gnt genannt werden können,

ist erstaunlich gei inge; und wenn weniger als mil-

tclraäsiigB Singer in d'u kleineren Städten furore

machen, von öffentlichen Blättern gelobt werden,

so wird der erfahrne und aufmerksame Beobachtet

gewiss sein Urtheil nicht daraacti richten. Bemer-
kungswerth ist es übrigens, dass bey all dem
bestandigen Anwadisc der einheimischen Sänger

man dermalen melir als son^t auf Italiens Büluiea

Deutsclic, Franzosen, Spanier, iMigländcr, Polen

u. s. W. singen liört. Die Anzahl dieser letzteren

verscliwindet jedocli gegen die der italisnisdien Sid»
ger, die sieh im Anslande befindeo. —

KüKXB AVSBIOB.

Fafia^fäum ySsr*« Pianofortet comp, — ~ von
JWhks Aiepsl. Of, 10, Hildbniglhaiiaent

Kesselring.

Acht Variationen; die leiste, eine freyer und
langer ausgeführte Peionoise. Etwas steifund müh-
sam, doch so, dass man sidiet, der Verf. verstehe,

was zum Schreiben geliörL Eiudn« Stellen sind

nicht leicht aussufuhrcn. Papier und Steindruck

sind gut.

BtriAtigung.

Im bldUgm-Blatte Ho. n. dieser Zeitwif , Seilt la,

Zsil« a statt 16 Gr. lese hu i 16 Gr.
- s4 • Uber - • AnlMr.

- 3o - 30 Gr. - - ao Thlr.

- S4 - IS Gr. - - 4 Tkir.

87 - Lssta • • Lifta»

Li^ig, Ity BnUitjf und Hdrtd* RtiUgiH wilsr FaranAwortfidUbft d$r Vmrl^,
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ALLGEMEINE .

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 20^ April. NS. 16. i926»

It, ^pohra neuetU Optrs Dtr Berggeisti

JXAtmtg Ton Owfg IMMng.

Oie fejeriidie Vqrmthhmg Sr. DnrcU. dea Hor-

ao^ Ton SaciiND Mflinüigcli mit der nnft&i Prin-

fffwi Tochter Sr. königl. Hoheit des Kntfiirstea

TOli üeMen fiilirte eitie fchSne Gdcgtnheit herb«y,

des trafflidien Spohr nraeste dmutisdw Compo-

•ition' anf dem knrfürstliclieu Ilofüicater in Cassel

in Sccne zu setzen. Die Opemdichlung, der Spohrs

Miue *ich hier gewidmet, nennt «ich der Berggeist

önd ist Ton Georg Döring in Frankfurt am Mayu

vcrFasst. \^>nn durch «diarfe Charaktcrisirung

der tliciluehmcnden Individuen, durch Herbeyluh-

nng dOBUltisch-niuslkalisc-bcr Situationen, dui'ch

^ffl^ reine unübcrladene Sprache der Gefühle, durch

jflliyw praktijciten, das Ganze durcitschrcitendcu

GmndgedankBii) und endlich doroli dramatische Ooo-

s((|uciiz in der scoiiischen Leitung allein eine gute

üperndichtung gestaltet werdcu kann, die den Ge-

itiäs des Oourponisten nicht beschränkt, sondern be-

lebt; so scheint hier dieser Zweck vollkommen cr-

rcichL Der Dichter hat in dem ganzen Werke

die AnwendoDg dcf Reims yersduiibt. Auch die-

fifs gluibcii wir in der Hinsicht wolilgellian , weil

der Keim oft höchst unmusikalische Längen veran-

lasst, hiecdurch den Avadrnclc der Gefahle «nd der

Situationen unklar macht und vcrwin-t, bcy dem Allen

aber doch nur selten, in Ensemblestückcn meist gar

nicht, gehSrt wird, und, ireim er com Gdior kommt,

als eine Musik in der Musik erscheint, die nur etwa

in der komi»cheu Oper zu hervorAtecliendeu Effekten

verwendet werden mag oder, da der Reim demG»-
dlchtnisse zu Hülfe kommt, der Volkstbümlichkeit ei-

nes Liedes oder kureen Chores Vorschub leisten kann«
' Spohr bat .den Grundgedanken der INchtimg,-

^,daai liieba nur der Menschen- nicht «Irr Geistcr-

wcU angeboren könne," grossartig aufgefasst und

in musikalischer Gestaltung beseelend durch das

ay.IakrfSBf.
'

Gance walten lassen. Das Streben und Treibm
der UnlnirdiwlMtt, da« graiüUdose Wcatn der.

Bluniengestaiteu und der Irdischen Reichthum an

lebendigen Gefühlen jeder Art, • sind scharf gi^gffi'-'

einander gestellt, sie mögen nun enudtt mt «idi

oder im allseitigen Conflikt erscheinen. Spohr be-

weiüst hiemit, was übrifana Jeder Unpaitheiisclic,

der die Versdiiadenartii^ dea mlditigfln FauH,
der zart lieblichen Zemire und der empSndungsrei»

elMn /(Msondn gehfirig beachtete, lingstWOMte: daas

er nidit Uow ein sentimentaler Tonselmr ist,

in welch» Beschränktheit ihn gar sn gern disFreuid»
des Lärms nnd der ILffektmacherey verweisen mSch-
ten. Durch jene bestin^te Charakterisirung der

Hauptelemcnle des Grundstoffes entsteht eine durdi-

aus dramatische Haltung des Werks, eine aus den
G^ensätzen des Grauculiaftcu und Lieblichen ge-

bildete Einheit, die, eine schaffende und erliellcudo

Sonne, Stralilen der Kraft, der N\'iirde, dei' Zart-

heit und i\iimuUi durch diu ganze Dichtung hin

versendet. Das Recitatir ist überall höchst trefflich

behandelt, besonders aber da, wo Verbältniss und
Empfindung das Cantable erheischen. Wie sehr

Spolur Mvatnr der Instramentatioo nnd Harmooie-
fiihmngsey, hat er auch in dieser neuen Scliöpfung

au den Tag gel^j doch findet sich in dieser Oper,

wie itt keiner der fimhenn 8polui*adifli in ffffiMmm

Grade, eine sehr wohltluitige und weise Oekomwift
der Begleitung, so dass nirgeods der Gesang ge>

drndit wird, sondern lieh dnrchwg twiierrsdwnd
und frcy entfalten kann.

lu der Ouvertüre, welche mit einem frisciieu,'

.

marachartigen Thema beginnt nnd daim in reicher

Gedankenfülle lebendig fortschreitet', spiegeln sicli

die bedeutuugsvollsten Momente der Oper, ohne
daas dieses wie bey so vielsn nenersn Compmiii«

8 ten — abgerissen und gezwungen erscheint. Die
Contraste des Grauenhaft«»! nnd des irdisch Br-
habenen ringen mit eiafnäcr^ bis am Sdihiase da«

i
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latstere Priucip in feurigen JubelklSngPn den ir-

kSmpften Sieg verkiimlet. Uieraur eröüuot eia hödut

origiivUer Chor der Brdgpi*tar HSm ^ceue, dj« -in-

ibrer unterirtlifcbea Pradlit —^ Tpil_^einem ^Erd-

brande erleocfatet — tfuk achon dnieh Anscluu-

liclikeit Sur Empßnglicbkeit de« WmtdalMrm und

Schaurigen geneigt maclit. Trall, ein Erdgeist,"

de»- sich der besondera Guiut des obwherracl^ßildOn

Berggcisios erfreut, ist mit dem ewigen AAeltea

und Schaflen unter der Erde nicht mehr znfHeden,

und lobt gegen die übrigen Erdgeuter das Leben

auf der Enk: und das Geschick def Mekuehen» za

densn in ftfilierai Zeitea wold ein Besadi Tergönnt

gewesen sey. Hier ist das Reoitativ des Trall

und der übrigen Geister vortreiBicfa behandelt) dio

Frag« der Geister, ilure Neugierde, etwas von der

ihnen unbekannten Oberwelt zu erfahren, tragen

den Stempel einer gediegenen und gedachten Cha-

rakteristik. Zu bemerken ist hier, dass die Kna«

benstimroen in diesem Recitative, so wie überhaupt

in allen GeistcrcliÖren, eine grosse und eigimtlium-

liche Wii^uiig thon. Eine nun folgende Ariette

Trall 's Ist voller Lieblichkeit und nicht ohne einen

Anflug anmnthiger Schalkiiafligkeit, der dein Erd-

geiat iiberiunipt durch das ganze Stück hin eigen

bleibt. Dift Rtrllf : ,,Holde Frauen , liebe Mädchen,"

wird bedeutungsvoll durch die beyden sinnig aiige-

liraditen Wiaderimlnngen in beädiiingsradien Mo-
nentm des zweyten und dritten Aktes. So wie

Trall das Wort Liebe nennt, fiihrt der Berg-
geist, der UdMsr, raa tkttm dumpfen ffinfarnUd

beiäugen, sich durchaus theilnahmloa bewiess, von

seinem Thronsitza empor. Dieser Typus der Didt-

tvDg ist von- dem Componiflain mit graiaer "KnA
und W ahrheit dargestellt worden. Jedermann fühlt

mid erkennt, dass nun der innere Lebensfunken des

Garnen. enlrandeC aey und bald in gewaltiger Glodi

und Flammen emporschlagcn huIasc. Dlctc Vor-

be^peitnQg apridbt noch bestimmter in dem Duette

de« Berggeiatea tmd Trall'a, mit Chor, daain

aainer Lebendigkeit und Frisrlie walii iiaft liinrcissond

ergreift und die erste Soeue in tref&idier Rundung

adiliesst. Nach eingetretener Verwandlnng empfangt

uns ein ländlicher Chor der Dienerinnen Alma's,
der Braat des aiqreidt snnickkebrendea Fürsten

Oskar. Die cfnflidie NaMtt desselben bildet

finen lieblichen und dabey echazfta Contrast mit

den Geiste^horen der ersten Soene. Höchst lei-

denschaJUicb, Liebe und seligea Bewuastaeyn der

Gffenliflbe atboand, jat dae EeaitBtiT dar Alna

gehalten, wdchem ein Duett (zwlsclicn Alma und
Oskar) voller Anmuth und Melodieenreichtbnm folgt*

Mi$ Damaa4«v,H'em .herbeytrelendftt Valar ihr
Braut . vereinigt sich das junge Paar nun zu einem
sehr rn- ctvollen Terzett. Es ist cum Theii ohne
Begkitung, und leidmet dch neben eeiner mebd^
sehen Lieblichkeit, durch eine eigenthümliche und
höchst ansprechende Führang der GneainsrimnifH
Atta, ffach diewin Tcnelt tritt eine Sitoatiori der
höchsten dramatischen Wirkung ein, in welcher der

Tonsetser in seiner ganzen Grosse ab schafiender

und Hldender Künsder eraeheint. Alma, allein, in

Liebe und Almnng des baldigen Glückes vermn»
ken, wird plötzlich diesen süssen Empfindungen
durch ein nnerklärliche« Granen vor der unlieim-

licben Nähe der Geister entrissen. Wie sie auch
das empörte Innere en beruhigen strebt, die schau-

rige Ahnung bemäcltügt sii^h immer gewalliger ih-

res i^uicen Wesens, und von allen Seiten dringt bald

eine überirdische Macht auf sie ein, die kein Ent-

rinnen hoffen lässt. Die Innigkeit der Mclodieen

in der Arie: „Ilolde StlUi^ mner Liebe Wicgl^**
das Schauerliche der erst entfernten, dann immer
näher kommenden Gcisterchöre, endlich das grandiose

Auftreten des Berggeistes selbst, madMO einen edi^w
zu beschreibenden Eindruck, Eine uncndliclic Fülle

von stets gesteigerte!' KraA , von dramatischer Leben-,

digkeit, von melodischen und mfTfHf—' 8di8>t-

heilen und hinreissender ^Vnhrheit dea Ausdruckes
herrscht in dem nun folgenden Final«, ia welchem
Alma durah den Berggeiat in eein imterunK.
sches Reich, entfuhrt wird und Ihr Bräutigam, üir

Vater, ihre Freundinnen und Freunde im vergeh^

lidien Kampfe gegen Geiatermaclit Tenwdfidnd nn-'

terllegen. Bis zu diesem Schlüsse des ersten Aktes
steigert sich das Interesse der Dichtung und der,

CompoaitioD im gleichen Ifatsae. —
Im Anfange dc^ zwlyten Ak|es finden wir Alma

als Bewohnerin des unterirdiaclicn Reiclu in der
Macht dee Berggeistea, Mit aanften Worten
sucht die3ei- die eben ans tiefer Ohnmacht erwa-
cliende Jungürau xa benibigcnt er gesteht ihr seine

Liebe, er besclnrSrt aie am Gegenliebe; allein ne-
ben diesen milden Empfindungen ti-itt immer daa

Granenhafte aeiner nbennichtig«i Natur, die Gei-

aterbolieit aeinea Wesens hervor. Alma dagegen,

überrascht von dar wunderbaren Pracht ihrer nencn

Umg^ningen, eingeschüchtert durch des Berg-
geiatea oft emporblitzende Dräuworte, sieht die

WotitWaidiiglBdit ci», mit «ciwnilNBer Nadiigiebi^keit
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flim Riaber m Ütamheu und ilm' sn Asitefaidt

und Geduld zu bewegen. Diese versduedeoartigea

Motive hat der Compotiist in dem ersten Doette

des sweylea Aktes trefOich aufg^rifien and in cioer

sww wlir freyeti , Aer wach dm' «o neimi und
eigenthümlichea Weise entstellen, gegen einander

kSmpfen und dann iu einer durciiaus genügenden

formellen Einheit zum Schlüsse kummen la&sou.

Wir halten dieses Duett, in seincsr tiefen I'mpfiii-

daog, richtigen Würdigung der VeihaJlume und

GegeiuitM und in seiner geistvoDai OriginaHtlt

für eine der vorzüglichsten Nummern der ganzen

Oper. Asf Alma's Wunsch, die ihr befreunde-

te Erdbevrohner ra «eben vnd m der Nihe zu

besitzen, begabt sie der Berggeist mit der Macht,

aaafihunai, die Trall herbeyschaffen muss, Meu-
«cbongartatten — wdetm da nur immar will—

m

bilden. Nicht die Gestalten des theuem Vaters und

des geliebten Bräutigams wagt Alma durch den

«af do' übcrtrageiun Zauber in dae Geialermdim
raJbn; aber Lndmille, die Freundin und Gesple-

ÜDy eoU encfaeinen, «oll ihr Kunde vom Vater und
BrintiguB bringen. In der mm felgendett Sceoe

Kwlschen Alma und Ludmilleiis Gestalt hat

der Componiat wiederum in der schicklixduten Er-
gl eifang der dramatiachett Ekownte eise yvXOumf
mene Einsicht bewiesen und zugleich den ihm iu

•Uer Fülle tu Gebote «teheuden Reichthum einer

UtÜModeD Pbantaaie entlallet. Der hA- und gc-

mitdlUMe, von einfachen Accorden getragene Gc-

aaqg der Gestalt büdet einen schaurigen G^eo^
sats sn Alm»*« tief cmpfimdener vnd glnbender

Zärtlichkeit. Diese Contraste wähmi, veun auch

nicht mit gleicher Bestimmtheit, in den weitem Re-

eitayen und Choren der Blumeugestalteu, deren

Atma noch mehre herbeygezaubert hat, fort.

Mit besonderer Wirkung aber zeigt sich der den

Blumeugebilden in musikalischer Hinsicht verliehene

Charakter in einem Duette des Erdgeistes Trall
mit Ludmillens Gestalt. Trall erklärt dem
liebUchcu Bilde seine Neif;ung, das diese aber we-

der begreift, noch crwictlcrt. Die Verliebtlieit und
Schalkhaftigkeit de^ Erdgeistes, sein Aerger über

der Blumeugestalt Widerwüligkeit, der falschen Lud-
aaille FUchheit und Unkenntnis« alles Gefühls ga-

ben dem Componisten reichen Stoff, auf eine ge-

niale Art sein Talent zu entwickeln. Und er hat

dieses in yoUem Ifaaaw geduui', so das« hier ein,

nacli aUen Richtungen hin meisterhaftes Kunstwerk

entstanden ist, das in melodischer Schönheit und

2^
InoiDofaiaiilHV HfmUSIimDg ganz des treffiichcn

Meisters würdig ist. Von besonders sinniger Bcdeit-

tendhdt adicint uns die bey der Stelle : „Dieses Küs»-
chsn** 'Me. wiederkehrende Melodie aus Trall s

Arie im ersten Akte bey den Worten: „Holde
Frauen, liebe Midcheu" etc. Nacli diest m Duette

tritt Verwandlung der Stent- ein uud üdkar, der

unglückliche Bräutigam Alma 's, crschciut in öder

Felsengegend umherirrend, die verlorene Geliebte

sudieud und iu vergeblicher Wutli den irechen

Rüuber zur Rechenschaft fodemd. In einei^ böohat

IcideuschaftUchen Arie, voll reichen und stets U»-

beudigen GeftüdsWechsels, spricht sich der Sturm aus,

der im Innern Oskars^wütfact) rührende Khigey

lierber Schmerz, Verzweiflung und Wuth, folgen

in sdiarfon Coutrasteu, und sind dui-ch den Zauber

der Coin|NMttieii in einen bäBnÜtAen Foeoa* g^
bannt. Da-i hierauf folgende Duett m-ischen Oskar
und Damaslav enthält zwar der Sdiönheilen viele,

dddi düefb ee kkfafe denjenigen gedehnt und «i
lang ersdieinen, welche nicht denkend gemessen uud

bey denen die Erkenntnis« eine« tonkünstlerischeu

Wethae am TramnielftUe «ifliSrt Dat«h das nun
eintretende Fest der Elementargeistcr , welclies der

Berggeist seiner geraubten Schönen «u Elu-eu

yennetallet,' irixd das Final» des swiqrten Aktes ge-

bildet. Diesem zeigt wiederum von höchst geist-

voller Anfiäasuug des di'amatischeu Vei-hältnisse^

von -einer tdit poetischen Ventjhidigang mit den

Grundgedanken, in denen sich da« innerste Leben

der Dichtung bewegt* findet «isb hier keine

gewShaMche Feat» nnd Tate^Masilt, «tmdem die

Empfindung oder Ahnung des Graueuhafleti herrscht

überall vor. Glänzend und neu ist die Melodie bcym
Sange der Blnmcugestalten. Das plötzliche Hinsterben

derselben , als sie in die Nähe der Feuergeister kom*
meu und dem verderblichen Einflüsse erliegen, den

diese anf ilue Natur üben; Alma's Schrecken

über dieses Ereigniss, ilu'C erweckte Neugierde, als

Trall,' der sich indessen die wahre Ludmille
von der Ei-de geraubt, ihr gute Knude verheisstj

des Berggeistes Unwillen über die hässliche Stö-

rung, uud die mitwirkenden und eiidaUenden Chor«

der Elementar geister, sind hier in hcrrhüier

musikaHs^ar Aoscteididikait dargestellt, und treten

mit aller Kraft, geistiger Rc/:sanikeit, nielodischcra

undharmouuchemReize in das dramatisdicLebcu.—
Wenn sdion dar erste und jnreyte Akt dieses

Kunstwerkes durch reine Erkonnlnlss des poetisch •

und dramatisch zu Gestalteudeo; dordi den Zauber

IS25. ApxiL No. 16.
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Ifilodi*, ilanli die wiM
Bpri sdiönen Eigenthümlidikeiten der Ilarmo-

iäa, dluxh trefUiche lodividiuliiinuig der P«r«oom

tad SituRlianeB alt bSdut amfuwii liiiiite BiMÜiti-

nungen im Gebiete der draraatljchon Ton«ctzkun«f

]|^l«a. können} to gewinnt der dritte Akt nocU

•inen betondern Vorcng dadnreli, imm «r , bey je-

nen gerühmlen und ruhmwirdigfa Eigenschaften,

in einem ganz neuen Style gesdu-ioben i«t, der wohl

fem an den Componiiten dee Fmui «rinurt, rtm

dem der Je$4onaa und Zemire aber ganz ver»

adüeden üt Der Styl iit grossartiger und impo-

canter, als wir 'ihn Spohr gewohat find sa

ftldaa; der Toatetcer iat in einer Art Meister sei-

nes Gegenstandea giawocdon, die jede altgewohnte

Fessel von sich abttreift «nd in käiner, firäjrer Be-

wegung die Alles überstrahlenden Schwingen des

Genius sieh entfalten lässt. Daa Recitativ und die

Arie Alma 's, mit denen dieeer Aktb^innt, sind

in Hinsicht auf Wahrheit und Lebendigkeit des

Ausdruckes Meisterwerke. Das darauf folgende Ter-

sselt mit Chor (Alma, Trall, der Berggeist

md die Erdgeister) hl die Perle der ganzen

Oper. In diesem Ensemblcstücke sclieint uns die

Gharakterisirung der di-ey Hauptpersonen wahrhaft,

wunderbar gelungan« wobey die figmirlu Begleitung

in den Violinen con sordini eine ausgezeiclmct schöne

.Wirkung faervorbiingt. Als nun der Berggeist

nah entfernt hat, um nach Alma'a Veriangien im

Schoosse der Erde neue Blumen zu erzeugen, und

Trall jetzt die geraubte Liulmille in der Freundin

Anne Inbit, bewegt dät dieTondiditniviBciMV
ungemein anmnthigen Wechsel der Melodieen, wo-

gegen im kunatxeich herbeygefuhrten scharfen Con-

traft» die adum sweymal ^5rte, benebungarolle

Melodie aas Trall's Arie im ersten Akte, bey den

^Worten: „Solche schlanke Uuldgestalt** etc., mit

achaOchaAsr ICahming Ktodmillea an Dank und

Gegenliebe ei-inncmd, grcinicrvortrilt. Das folgende

Quartett mit dem «uriickkehrcnden Ber^geiste,

nadi wddiera Trall, durch Lndmillena Liat §^
wonucu, die beyden Jungfrauen sogleich auf die

Oberwelt führt, seidinet aich besonders durch Oh-
^naUtit dee MottTi aas. In der nnn eintretenden

Bcene, in wckln r wir dou Berggeist b<-y dem,

ihm von Alma zur Bedingung ilirer Gegenliebe

ToifeadixiiAeiMa ZlUen der anfkeunenden Blmnen

erblicken, ist dein Sänger r'.iclut Gelegenheit gege-

ben, Stimme und ii.uust zu entlalten; auch erhidt

di««» Seone durch wigaidl»dr«Matii«lieBalHini|liiiigi

'leder Sänger, der in der Kunst den Schein vom
Seyn zn trauten veraug und daa beasere Selbst des

iettteni arinnnt htAf wird gswiaa' mit FVende di^
ses l)ey aller innem TrefHichLelt doch sehr glän-

zende Musikstück anaHihren. Das Wiedersehn Os-
kar'a nnd Alma'a trägt gani daa Geprige der

Innigkeit und Gemüthlichkeit, welche das erwär-

mende Iiebenaprincip füsst aller Spohr-sohen
Kmiatadiopfungen iat &i dem Finde werden knn
vor dem Erscheinen des zornig verfolgenden Bi rg-

geiates die ersten Takte des schönen Scblusschors

j^adi Ringen und Bange«'* etc. gliichaamnnrlun»

gehauclit; denn plötzlich fallt unterbrechend ein

Orkan von Tdnen bey dem Auftreten de« Berg-
geistes, bey dem Zusaounanit&iMn der Felaeo,

bey furchtbarem Gewitter in Blitz nnd Donner, mit

der erschütterndsten Wirkung ein. (Diese Stelle der

Musik ist auch in der Ouvertüre sinnig angedentet

Worden.) Die Verzückung der dem Leben entsar

genden Alma und des Oskar ist durch ange-
zeichnete Harmouiefolge zu einer wahren musikali-

schen Apotheose erhoben. Höciist gi-ossartig spricht

die Musik, als das plötzlich aufsteigende Nordlicht

die Mahnung des Urgeiites vcrkiindigt und den

Berggeist an die verletzte Geislerwürde erinuert,

ihn sein Unrecht erkennen lS**t und si ine \"ei zcihuug

herbcyiuhrt* Der Schiuss tritt nun eben so glän-

zend als mdo^Sa —- det Ganzen würdig— ein.

Es scheint uns rin erfrt-uliches Zeichen, daSs

in der neuesten Zeit die dramatischen Compositioneu

dee trefflidieB, Idit danUdwn Spohr «n allen Or*
ten, die durch Grenznachbarst-linfl an Italien oder

lokale Vqrhältnisae nicht etwa eiue Voi'liebo für

woMpofirle Flaohbeit nnd küsebde BOnrigkeit an*

genonunen luibcn, die freudigste Anerkenntniss fin-

den. Wei- nur emstlich will, dem sind die Tiefen

der Seele, wenn aneh niclit im Sdiafl», doch im
Erkennen, zugänglich: aber diesem ernstliche

Wollen— wollen leider so Wenige; und da ist es

denn hSdial trSetfidi, daaa die Maebt der ZSeit ge-

bieterisch auArllt, daa Gute und Schöne in das

ihm gebührende Hecht einsetzt und das Verwei-f-

lidie ans dem Gediditmaae der Menidiheit ver-

wisclit. Das Reich der Sinne ist vergänglich j da»

des Geistes währt von Ewigkeit zu Ewigkeil! —
Ii.
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BtriM mm SärtiUrgi vom Oäm iZiA Ht
dahin i8a5.

Von gvoMCB Wcriun, wvfdfn nnn VbvttnlB
der städtischen Gcsangsdiiile and («n Weihnacht^
feste) zum Besten der Axoun Htjdn*s udtct-
gänglichc Schopfung (am OMsribtte l834), Hin-
deb Judas Maccaluius (am Weihnacbsrestc) aud
Schneider» IVcUgtrkht (abi Cbarfreytag» iSaS)»

TOtt den jedem! nUnick Teteonundl«, anf-

meckaamcu Publikum auAgeHilirt« Unter Leituag un-

Mn Siadtmustkdirectors BJonirSder nnd Mitwirkong
dee ganien Stadtorcbestera, vieler Lehrer an den
VoUcsadiulen und Dileltantoi, der Sänger Bonhak
und Biarcbl Tom S(adulieoter etc. konnten dieae

grossen Werke würdig und zar Znfriedenlieit der

parteilosen Musikfreunde und Kenner gegeben wer-

den. Ganz besonders fanden sich diese durch die

dem grössten Tbeile nach geluugetie Aufführung
von Schneidei-a fVeltgericht üben*asc]ilf und hul-

digten dem Airauf vcrwantllin Fkiss», so wie dem
hohen Geiste des UclUiclicu ZiUgeiiosseu, der hier

«in Werk geechaffim hat, welches aeineu Nunien

an die gefeyerlsten reiht und ihn mit ihnen lür

alle Zeiten in Ehre eihalten wird.

Die proteetantUche Kirchenmusik beetand an Tor-

züglichen Ct pcnständen: a) aus Fesca's io3. Psalm,

der m dur Scbiildskirche recht gut am Kirchweihfeste

1034 gegeben wurde nnd b) ans Knmens Halle-

lujah Jer Siliüpfttng , dessen sehr lobetuwei tlie Auf-
(iihi-ung am diestQäluügen 0«terfc«te bey feyerlicher

Br5SHnig der neu cingerichtelfln 8t Jakob»«KiTCiM

unter ohgenatiiitcr Leitung statt fand.

Die städtische Geaangschule leitet Hr. Köhler

fbrldanecnd, nnd «s maaato» dee gatan Brio^iMid
dfs dnraus crwaciiseuen ZudrangS wegen, die Scluilt-r-

unU Stunden -Zahl verdoppelt wenleu. Allgemein

wvrde mit Freude bemerkt, wie ana ibr «ehon

einige viHvcrsjirccliciulc Tnitrtc hervorgegangen

aind, denen bey dem Scimeider'scheu Oratorium

meiire Sopran - Solopartieeo nbertragen werden
konnten. "\\'ie dcinnach tlic ernste Musik keine

V emacliläsAigUMg crhlleu, so lässt sich diess auch

on der Coneertmnaik aagen. Unter Leihing des

Stadt-Mu^kdirectora Blnniröder wurden seclis Con-

cecte für die Geaelbcbaft des Museunu mit immer
wachaendem BeyfiiDe gegeben« darin waren die

erste und dritte Siufuiiiu von Fesca, C. M. v. W&"
her*« Ouvertüren zu Euryanthe und zum Bcherr^

9tA*rderG«Uur, SpondBi*« O/^i^io, lUlmbT^gd-

nen. Zwey Concf;rtc zeichnete Webers Hymne:
In seiaer OrtUmag etc. und der S)rithliag von
Haydn« JtAnameUtH ana. AnftniUlen, was an
Solu - Fartieen iiir Instimmental- und Gesangmnsik

gegeben worden iat, würde an weit führen, davon
mduna Dilettantimian, DOettanten nnd Ifniikn
Rühmliches zu sagen w2re, und noch die aachs Coiv»

certe zn erwähnen sind, wekbe der Musikdireetor

Georg vom atidtiieliai Thaater, derim vorigen Jahre

von Wien wieder hierher berufen wnrd^ im Theater

veranstaltete. Die wackereAusiuhrong zweyer alteran

Beethovenschen Symphonieen, der Sinfonia eroica, ei-

ner Mozart'scben Symphonie, der Jagdsymphonie IC^
holSf der Jubel -Ouvertüre Webers und mchrer an^

dem vorzüglichen Ourei-tnren verdient um so mehr
einer ehrenvollen Erwähnung, als das Tbeateror-

ehester zum grössten Theile neu gebildet ist und die

vorzüglichsten Mitglieder des Stadt- Orchesters aus

demsdben ausgeU eten sind Weniger konnte für

Instrumental- und Gesang -Solopartimi etc. geleiatat

werden, doch wurde auch hier der Fleiss und das Stre-

ben mehrer Musiker anerkannt und die braven Sänger

Bouliak und Bürchl thateu das ihrige aucii für diese

Coiicerle, welche die Theaterdirectiün durch ge*

schmackvoUe Einriciitung der Bühne und abwe^*
selndc dcelamatoriseiie A'orlräge ihrer vorzüglichsten

Mitglieder zu heben versuchte, wodurch sie indes«

keine lebendige Thrilnahme von Seite de«. PnUi-
kunis erringen konnte.

Einzelne Concerle fanden nicht \ icle statt. Die

vanS^chatMi, zur Lagerzeil, sind schon in diesen

Blättern (No. 43 von 1 8a4) crwälint worden. Fiü-

her hatte Stadt-Musikdirector Blumruder für sich

ein Gonetrt mit gutem Erfolge gi^dien, worin dch
Sjiolirs Ouvertüre zur Jeasonda, Beelliovens Musik

zu Egmont (mit Declamation von MosengeüJ und
Lindpaintners HSmwUang aninaieiinetwi.

Im July erfreute uus Mad. Steinert, geborne

Backofen, unsere Londsmäunin, mit ihx-em Ge-

*] In audern öffentliclirn Blättern itt dieiSr Gegeastsad

•choB aiskz oder aiader wab be^rockea wordea.
Rsf. ist Bbensnfti das« alle vBKmgmikmm Ralbwigra
und der Auatritt der brauchbaritni Mutiker vermieden

vrorden wären, nenn man dem neuen Theatcr-Mmik-
director Georg ci allein überlassen hatte, tein Op»
cheder einxuricliten, und nicht die ilerdingt in vieler

I inaicht aötliig« Verb«aaenuig dunih aagüastife Zeitnnga-
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«ngs} im Splibjdii» IrdBdie FagöUUt Im
cobi ans Coburg, um schon früher rühmlichst

und im Februar dies«* Jahree Ur. Zizokl

«•DMaden, FnnUDan»« «agfeiduMter Scfankr,

jd«r die Flöte seines Meisters würdig behandelt.

Ueber die Oper waltet ein Uustenif wübrend

jda» Schanipid aidi bebt. Zwar bat die Directioa

-dardi Bcrnfaog des geacbiäktfi Miuikdircctors

Geug und darch fiate Amtdlnm dea Orcbeatere

dw Beaaerwvrden Tonabnatfli feauflht, aber mm
fiUt es am SingeivPersoruile, denn die oben ge-

«umten Sänger Bonbak und Bürcbl sind fast der

cinsige Reicbtbom, seitdem ancb die Sängerinnen

Frübwirtb und B^ort vom dar Bahne al^g«fer«-

• tat aind.

Durdi Hm. Musikdirector Georg ist auch ein

Versuch zur Giütulung voBQaaristt-Uuterhaltuu-

gen nicht ohne Erfolg gemacht worden, dessen

Wiederholung und V ervoUkomuiuung zu wünschen

ist, da wir
aik hiBrab

ao Mhw Qnartettmu-

Nachtrag über die Erfincbwg der Rohrwerle mit

durdieMagenäen {freytchwingenden) Zungen.

Ena vorigen Jahrgange dieser ZeitschrüV, No. lo,

gab idi daa ober die oben benannte BrBndong, waa
ich bis dahin danibci nl-i authentisch zu erhalten

im Stande warj jetzt fühle ich mich daher Ter*

pfliobteC, «udi daa uodi sn geben, wa* mir ferner

darüber bekannt wurde.

Seit kurzer Zeit, alao nadi jener Mittlieilung,

«dttaK idh jtdlunga mtuiea meduuuca orga/toedi,

berausg^cben im Jahre 1768. Im ersten Thcilc,

Kap. Seite laS, fand ich einen Aossug aus

Prmliarim Syntagma Mtmciim , C. I der mir in

nf die hier in Rede stehende Erfindung, und

TOCSÜglich in geschichtlicher Uinsiclit dersel-

ben, iflhr wichtig ist, weil daraus hervorgeht, dass

die oben genannte Rulu wcrkgattung sclion im An-
fange des i^ten Jahrhunderts, wo Praetorius sein

Synt. Mus. (den ersten Tlicil i6i4 und denzwcy-

tOD Tbeil 1618) herausgab , in Deutschland existirte.

Da meines Wissens dieser Gepeiisl.Tiid !ri kei-

ner andern Schrill aJ« lu beiden gcaanulLU, dt-n^n

Verfiaser glaubhaft aind, erwähnt worden ist
,
beydc

Büclier aber selten geworden sind, daher wohl nur in

Ucu Händen weniger Leser dieser ZeitschriA se^u

, M thaile ich g«u—lai AMngd« Adhug
liier wörtlich mit; er lautet, wie folgt:

„In Uesseu in einem Kloster ist eine sonder^

fidm Art yoa Poaannen gefunden ivoided, da auf

das Mundstück ein messingener Boden aufgelölhet,

ond in der Mitte ein siMulicli U^gUcbt Löchkin

drinnen, darüber denn dkrerat daa raohl» Züng-
lein oder Blältlein gelegt, und mit geglüheten Sai-

ten darauf gebunden wird, dass es nicht

schnarren und plerren kann, und geht wie
ordentliche Posaune, wvnn man die Intonation tnlSt,

weil sie gedämpA ist, und doch so nicht schnarrt)

doch müssen sie gleichwohl mit Auf- und Nieder*

Ziehung des obersten KörpoEV geilimmt werden.'*

Wenn das, was hier gesagt wurde, mit den

Ton Kratzenstein erfundenen und von Kirsnick zu-

erst für die Orgel brauchbar gemachten Rofarwrrk*

mundstücken vei-gliclun wird, so findf-t sicli, dass jene

obengedaclilen mit ktzlcreu, weuu glcicli ilire liefesti-

gungsart der Zungen und ihre Stimmungsart vtr-

schiedcn sind, doch gleich constmirt sind , tlerm, auf

jene Mundstücke war ein messingener Boden (Platte)

aufgelöthet, in deren Mille eine libiglidie Oeffiimig

zur Zunge befindlich war; eben so verhält et sich

mit den Jetzigen. (Wem die Ge^geubeit mangelt,

ein Mnndatiick Jetiiger Zeft von gnMmnter Art mit

dem Gesagten vciglficlien zu können, der findet

eine ausführliche Beschreibung, nebst Zeichnung der-

selben, in dieter Zeitadirift, Jahrgang i5, N». 9,

die lüezu hinlänglich ausreicht).

Wenn Praetorius gleidt nichts Näl>ere8 darüber

bestimmt, ob die Zangen m jener länglichen Cfeff-

nuiig ciin 11 freyen Scliwung linltcn, o<!<r, oh sie

vielleiciil auf einen in der aufgelöthelen Platte ange-

brachten Fall aufaeblugen, weiche Arlieit fn der

Kirchenorgel zu \^'"arcn, einer Stadt in Meklenbnrg-

Schwerin, bey der Posaune 16' vorgefimden wird, die

der Instninantmacher und OrgaUMuer Hr. Sdimidt

au Mllehin vor etwa drey Jahren lieferte, so geht

dies* donoMh ana der, nachfolgenden fieachrei-^

bung des dadurch craellen Tones aehrdenlßdi her»

vor, wo es heiast: „Dass es nirht allirnonhr »rhmr
ren und plerren kann, und geht wie eine ordent-

liche Posaune, wenn man die Intonation trilll, weil

sie gedämpft iat, und doch nicht sciniarrt ctc**

Ganz eben so vei-Liiii es sich mit dem Tone der

neuerfundenen Mundstücke, deren Zungen firey

.schwingen. Der Ton eines solchen Posaunenrc-

gistt TS klingt gedämpft , wenn die Pfeife plciili niclit

wie jene gedämpft und uut einem Aulsatzc zum
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Stiamm rmeHm istj da« «darf» 8di—m«> mi
PleiTcn, wie es Adlung nennt, fallt gan» weg, und

wenn (Im rioliüge Verhällui«« der PfeifeiiLörper zur

Tidb» Ubifa and BÜxk» der Mundstücke und der

2lH|g(MI glDttoBen wird, so ist der Ton eines Po-

KmWTtHtf I obBgCiBcliiet jener Abweicliusgea, l

donodi nnrerkennbiir. ' I

ID&as die Zungen durch gegUiliete S-iifen l)e-
'

ÜMt^gt» Picüea dui'ch Auf- und Nicderaieheu 1

dar obtcatan Körper geatmmrtwnrdan, apridiC eben- 1

falls ganz dafür, dass die Zungen einen frcyen

Sohvupg IwUteo: denn, wenn ücii die Ziuigea nidit
|

uagairdlidiGh bewegten, «oadem im Einaehnittsanf I

Ciüwi Falz aufsclilugen, vo konnte ihre Befestigung

davoh Ketlef ao wie ihre Stimmung dtgrcfa Krücken

kaiiie Sdiwiarigkait haben , weil damaUgarZeit aduni

die Rohrwerke, deren Zungf n durch Keile befestigt

nnd durch ^ünMnkröcken gesünuut wurden, allge-

neiii bekanot waren; man wnrda daher gewiss das

VoUkommnere dem UnvoUkummuercn vorgezogen

habei^. ao aber moaate di« Bew^ong der 21ungen von

dar gräöbididiaa Art abwddica, und da idi nur knn
PriHff Amfti^tm kann, so glaube ich mit Gcwis^heit,

daM oben genannte Rohrwerke schon im Jahre x 6 1

4

exislirten. Wenn daher vorananaaelMn ist, dass

Hr. Kratzenstein die snnigen nadi den Pfeiien einer

chinesischen Orgel (siehe Leipziger mnsik. Zeitung,

a^ster Jalirgang, Seite i5a) erfand, und Hr. Kirs-

nick die von Praatorios und Adlung baachriebanan

nicht kannte, so ist es wohl als gewiss anzuneh-

men, dass diese Zungengattung zweymal, und zwar

vermuthlich von zwey Deutschen erfunden wurd^
deun, im Jahre i6i4 Hess ein deutsches Kloster

wohl uicht einen Orgelbauer zum Bauen einer neuen

Orgel aus dem Auslande kommen, da Deutschland

in damaliger Zeit schon so •v'iele tüchligf Orgel-

bauer hatte, dass sie uacli dem Auslände iuu b«-

mfen wurden. Dem Hm. Ktrsnick allein aber

gebührt die Ehre, diese Rolirwcrkgattung durch seine

Erfindung, die Zungen gehörig zu befestigen und

mit braniclibareB b^Ecn aa varadien, für die Or-

hinlängticii brauclibar gemacht zu haben.

Jene unvolikommene fieüestigung der Zungen

und Stimmungaart acheint mir ein nrnpfhindeniiiM

ihrer damaligen Bt-kanntwerdnng und Verbreitung ge-

wesen zu seyn, indem sie bey diesen ihren Unvoll-

kommcohntanfUr dieOrgdkeineB bedentmdenWerth
haben konnte; auch zog man es drunaligcr Zeit vor,

dass eine Posaune l6' kräftig, nicht aber sanft tönt^

oder, caMdla ein Abt Vogler, deraioh diaaar Sxfio-

dabg mit Winne aayaahm, iltf 'aincB Nimbaavmwirf
und sie in die Welt hineinschicktc; wohl wäre eS

auch möghch, das« die Erfindung damaliger Zeit noch
hie imd-ii^ «i adwadi tBnenden Rolirwericitim-

nicn, als z. B. zum gedeckten Duiciane, zum Sor>

dune, zur ßaerpipe oder com fiordune, welches

leMe Eq^ater.aiB^efScbrifbtdlav Stanr ZeU an
den schwacbtöneudcn Rohrwcrkstimmcn zählten, be-

nutzt worden wai*e. Möchten doch die Herren
Organislev, wddm gow alte'

O

rgJwwke banlMn^
in denen sieb schwachtoneude veraltete Rohrwerk-
stimmen beenden, wel<^ vi^leicbt in fun&ig und
mehren Jahren nicht bennlit wurden, diese gefiilligst

vom Staube reinigen, sie untersuchen, und wenn
sie durchschlagende Zongan daran Torfindett» .diese

anm Natan der GeadndilB nal&alm.

Mancherlei , in Beutkung aitf Musik und

Der Tea« »pridit- eine flitnatioB ana. Uauk
ist die Fee, welche diese mit einem Sdda^ her»

säubert. Der Text ist an jeder Stande, in jedem

Munde ein aukitt , rem wftmalnt BEnien aehww
an beleben} in Mnik fatanckt wiid ar fiiv Abhi
glfjjrhflm Mnawr balebti

Wer niclits erlebt hat, der kaini mir nichts

sagen, und wer keinen Bilderreichllium in sich

tragt, von dem hmf idt mir nidrta weiii macli«.

Die Töpfer in Rom drehen ihre Töpfe und

Teller für die kochende und essende Population,

und bemalen sie mit allerhand abentheuerhchen odex

ü'ivolen Figuren. Steht aber der Ofen leer, soser-

aoUegoi aie IftHmotralifidaB derVorweHmad bren-

nen sie zu Kn!k.

Ein soldier Töpfer ist die Zeit und der mo-
derae Oeschnucfc.

Waa der Zait dient, geht mit dar Zaitnniar,

mid wem aie w bia an den Hummltrli«benIiltlB.
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Dflr Küiufler soU dalim ringeD, 6bu ümfelne
Werke weibnogliclut überleben. Der Kr«H der

Uniterbüdikeit ist aein bester Lieiteteni.

&BCB««tO«. *

OmMktn dtt AbtMtdM, itr IfaAi vor der

Abreue nach Paria geachrieben für dax Pia-

ttoforte — — von /. P, Pixit, Op. 58.

.Wien, bey Sanar und Lcideidor£ i€ Gr.)

Sdne „Gedanke^" ib jener Nacht hat Hr. P.

mm swar nidit „fiir das Pianoforte gescfaridieii.*'

VHa Utte er daa auch anfangen wollen? Er kann

et ancfa gar nickt gewollt haben. Wie liesscn sich

Gedanken, die mau bey der oder jener Gelegcn-

lieit hat, in Noten aetztii und auf dem Pianoforte

abspielen? Aber seine Empfindungen beym Ab-
schiede, die durch gewisse Gedanken haben err^t

seyn können: diese bat fir. P. in dieaem Mntik-

sliick aojidrücken wollen. Und das ist ilnn gar

sehr gclungL-n; so sclir, dass der Ree., (kr zvrax

htf weitem nii lu alle £7 früheren Werke desselben

kennt, aher doch vcrscliiodcue der vorzüglicheren,

dies« am liebsten voa allen hat, und, Paris

Parie seyn lassend, nicht sdten zu dieser Klavier-

pbantasie zurückkclirca wird. Man sieht da, was

talentvolle und tüchtige Virtuosen, unter die ilr. P.

geliSrt, als Componisten zu Staude bringen, wenn
sie einmal vcrgrbseii könnm , dass sie Virtuosen

sind, im Mittelpunkt ihrer Gefiilile ergriffen wer-

den , nnd bloss das knuitgemäss ausdrücken wollen,

was sich da in ihnen regt. Hr. P, und bcy wei-

tem die meisten seiner CoUegeu könucp jenes sonst

irieht Tergessen nnd tut dBeMOi es mktm luringen.

Dort bekommen wir dann Noten über Noten : hier

aber Musik. Diess Klavierstück^ ist wirkJifh Musik,

nnd der Noten nnd nieht mehr, als nClhig, um
diese aufzuzeichnen; auch sind sie e!>en darum un-

gleich weniger schwierig auszuführen, als viele, die

sonst Hr. P. gesdurieben hat' Da sagen wir.,nnn

aucli diesem Stücke t.ü!!ict, es weide viele und
solche Frcunile iindeu, an dcueu dem Verf. am mei-

sten gelegen seyn wird. Mikliteii doch diese auoh

andere brave Virtuosen bedenken I Ünd daidt flttw

-Gedanken eine feslere Begründung und erWchternde

Leitung empfangen, schlägt der Ree. ihnen vor,

dw DÜlog >Wiiii1>il einem Componisten und einem

Liebhaber im ersten Bande dos Werkes : Für Freunde
der TonkitMtf von &ocfalitS| recht anfinerksam zu

Hr. P. gic^t nns erst einen Satz: Adagio me-
hneofioo, Desdor, C-Takt, sehr etnladi und edel;

nicht sü-tslicli oder schmachtend in Trauer, son-

dern mit einer gewissen Feyerlichkeit ernst in der^

selben, wie es Mimiern geziemt Bs ist ein ediS-

ner Salz, dem es auch nicht an sanften einneh-

menden Wendungen fehlt Er gdit über in eit|

ViTBoe. afittDoeo deridbcB Tonart, im Drryvier*

teliakte, das ganz leise, aber gleich in dem Uuber-

gan^ aufiregend anfjUigt, dann gesteigert nnd im-
mer mehr gesteigert wird, -ohne ii|^dWD iti*«

WÄde oder Grelle auszuschweifen. Wie dort die

Trauer eine .männliche war, so ist hier Unruhe
und Sdunen mfaniich. Einige Zwischenduueo,
die sanAere Mdodieen, einfach hingmigt» cntlfilei^

machen in dieser Umgebung einen nm ao beMem
Eindmdc Auch die harmonische Ausarhdtnng nnd
Führung der Haupt6gur ist brav und rühmen^
wert)]. Der Satz ist acht Seiten lang und bricht

unversehens mitten in der Melodie ah, worauf
zwcy Takte Pausen vorgeschricbeA sind. Ucr VerC
hat wohl, was die liisturische Bwichnng anlangt,

andeuten wollen, dass ihn plölzlicli der Glocken-

sddag der Seheidestunde überrasche; denn nadi je-

nen zwey Takten tritt ein Tempo niodcrato ein,

das in der Erfindung und in dein Rhythmus einem
sehr ernsten, aber gefussten Marsclie Sbnlich ist

Dieser peliel ülicr in ein g;mz kurzes Schhiss-Adagio,

das aui den Aiifaugssatz anspielt und ganz leise

veriudlt So schliesst sich das Ganze, aach ohne
jene besondere Ilcziehung, befrietligeiid nh, indem

es eine ernste, nicht aber eine weiclilichc, klägliche

SUmmmig im Gemfillie des Spiders nnd ZuhSrars
zurücklässt. — Dass das Stück nicht schwer aus-

zuluhi-en ist, hat dor^Rec. sdion oben bemerkt;

indessen -mlangt es dodi einen gefibten, besonders

aber einen solchen Spieler, der das, was für die

Empfindung wirklich darin liegt, zu ei'kennen und
wieder ih seinen Vortrag sn le^n im Stande ist

L^ptig, hty Sreithipf md SärUl*
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MUSIK ALI SCHEZEITÜNG.
Den 27'«" April. N=. 17. 18^5.

NAcnmicBTSir.

Paria* Uebersieht der Monate Jänner ^ Februar

und März: Acadimie royale de Musi({u^. Am
aten Min: La helle auboüdonna/it ,

grussc Z iu-

beropcr in drey Aufzügen, von lliu. Planaid, Mu-
sik Yon Hrn. Carafu. Kef. ]ia(te sich voigenom-

men, diese Tor ilirer ersten Vorstellung so laut

gcpntsenp OpcT hier iti allen ihren Thelkni best-

möglich dem Leser auschaulich machen. Diess

hätte um so viel mehr gescliehen können, da die

Unfruclitbarkcil an tnusikalis< licu Neuigkeiten in die-

sem Vicrtcljalire den erfurdci'Ucben Raum dazu gelas-

am liätte. Aber Eni Vonldhing wu- binrcidheDcl,

diesem Vorhaben zu entsagen: das Drama — um
TOD diesem Kuersl zu reden— i«t in keiner üiaücht

wnidigy hier dem PaUikttm Torgtkgt na worden.

Ea mag noch entschuldigt werden, wenn der Dich-

ter, büweilen da« Intereeie der iiandlong dem In-

terene des TemKlKn aufoplertt ywm abcrbeydee-

zngleich vernachlässigt wird, wenn sogar Alles

gleichsam darauf aogel^ zu seyu scheiot, alle acht

anieifcalieriieB flitaatiann sa Termdden» so iit da*

Werk schleclit und der Kritik nicht Werth. Und
ao ist diese Oper, deren Zweck, zu »eyn acbeiat,

daa Vandevüle gleieiMS Mamene la parodiren.

Oo^li genug davon und nun von deif Musik.

Wir wollen hier unausgemacht laasen, ob

Br. Ganfa eeiibtt darin geftfclt bebe, daas er ea

unternahm, jenen unmusikaliscben Stoff in Musik

SU «etzeu: denn diese kann ans Unadten fesche-

ben seyn , die tun nicht bekannt sind. Da es dem
Lcaer immer interessanter Ist, zu wissen, wie ein

g^niea Pnbliknm ein Werk aufnimmt und beor»

tibeilly als an etfiüiren, was ein einzelner Ref. davon
denkt; so hatte sich Ref. vorgenommen, bey jedem

Satze yorent mehrvnf dw 8tiigiiHui|f^er ZnbüiMV als

aj» ithrgtag.

«nf don'Sata sd.bsl aufmerksam zu seyn, und, sobald

etwas allgemeinen I'indnuk gemacht, es zu bemer-
ken, zu studucu uud mitzutkeilcn. Es ging

aber die OnTerture^ eine Roinanze, eine Arie, ein

Duett u. s. w. bis ans Ende iltr Oper vorüber,

ohne eine mehr als mittelmäsöigu BeyfaUsäasjie-

rung an erregen (den bestelllen ApplaiU oocb
dazu gpr-clincl). Eben so wenig äusserte sich

auch ciuc entschiedene Missbilligung. Also— mit-

telmässig. Man ||anbt mit aUem sehen Bekannt-
scliaft gemacht zu haben, ohne jedoch angeben zu

können, wo man es gehört hat» Wir wollen über
diese Bemerknog nnr fiilgeadea anlShnn: die 8tdle^

die augeublicklicli am meisten zu gefallen schien, ist

ein Motiv von sechszebu Takten, in raschem Tempo
ibod'iWar gauE ana dieser Notan(pittitPf

zusammengesetzt. CNugeacbtst diese kune Ifelodia

beklatscht wurde, so sagt ihr doch jedermann

nach, sie sey von Rossini entlehnt. Aber in

SiM^'s Werken findet mm sie doch eben mehi,
at^dh ni<^t in anderen, uns bekannten. '\\'oran

tiMg es nnn liegen, daas man sie nicht neu finden

Win? Vidbkht an ftigendemt In Mteäanh « jBb-

raide und in Xm donna del lago sind zvvi y Mo-
tive, mit welchen wir dieses von Carafa vergloi^

eben wolkn« Der Ort, wo si« angewandt sind,

nämllcli der Schlusv einer Hauptscene, ist derselbe;

die Art, darauf vorzubereiten und «ie eintreten an
bssen, i^t dieselbe; die Begleitung ist dieselba| die

Modulation ist dies^be, der Rhythmus, nimlidl

4, 4; 4, 4 ist derselbe} und endlich di« Noten*
gattfeng, namficii die oben angezeigte, ist dicaelbo.

Neben allen diesen Aehnlichkeiten unterscheidet sidl

die Melodie von Carafa also nnr dadurch, dassdie

Intertatte, die sie dnrchlinit, nicht dieselben sind.

Dieses letetere ist wohl ein vor^rcfBichea MitU^ eine

andsRB n nntersahcidea» doch

«7
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bewahrt es nicht immer, wenn es allein gebrancfat

wirdt Tor Aehnlichkeiten , vornehmlich vor denen

der Farbe und des Ausdrucks. D;is Gegcntheil —
njimlicli bey denselben Intervallen d^-a Rhythmas

ind die ' Notengattaog sii verSndern — wfird» in

dicaer Hinncht wolil noch vorzuziehen »eyn.

Bey genauer Untersuchung sind also die mu-
sikalischen Gedanken Carafa's, die man tj^ Bai-

j

lehnung aaalegt, awar nicht ganz pirai TOrgeUl*
|

clicn Originalen gleich, doch liaben aie gegen eine
|

einzige UuälmUchkeit drey oder vier weaentlicbe

Aihnliclikciten. Es würde aber nidit schwer

scyii, Bemerkungen, wie sie hier über eine Klei-

nigkeit und etwas vielleicht Zufälliges genucbt worden

aind» aber die ganze Oper, die Anbge und die

Ausführung jedes r'inzelncn Satzes, zumachen; doch
!

müsste ü'eylidi zuvor erst ausgefundci» werden, ob

Roasini von Carafa, oder ob Carafa von Rossuu

nac-Iigeahmt wird) dffm Hr. CBra& Buiiit» ktxteree

aey dpr FaiL

Thiatre nyal de Pepira eemiqtte. Devienne*«

J^intOftdinea sind wieder erschienen , unter dem Ti-

telt Le pensionadt dt Demoiaellea und mit verän-

dertem Texte. Ein Operetldien, Capitaine

rottde, in einem Aufzuge, mit Mui>tk von Ilm.

Cremont, iak neu gegeben worden und »oU. nicht

miaafaUen heben*

Thiatre royal de tOdeon. Seit dem Frey-

st hülz, der noch immer die Caaae jnUt, . ist

nichts NamhaAes erschienen.

TMatr» reyal staZMit. Ani -igten Febmar
ddiütirte Mad. Seasi im rweyten Aufzuge der Orasj

e Curuu/f von Cimarosa, In firiiheren Zeiten aoU

lie Ker, nnd beeoodm in äiner Oper, gRWNn
Beyfidl erhalten habe». Sey es', dass das PubUkum
neoerdings «chwerer sn befriedigen ist, oder data

Mad. Seen iuAt tndur m leiaten rmmgf waa eie

ehedem leistete, kurz, aie md <las Fubhkum wer-

den ea wohl gom hej dimem ' erateo Debüt be-

wenden Urnen.
' Am asaten Februar debütirte Med. Comega
in der Ilaliana in Algeri. Eine ausserordentliche

Kefalferligkcit: sie macht die aufsteigenden und

cfarwnatiaehen Tonkitara, die Triller, Mordenten

«te. trotz einem modernen Klavierspieler. Ohnge-

achtet aber alle Schwierigk^ten , weklie sie über-

wand, redit gnt eingeaehen worden, eo wott*

ten dorli die undankbaren Pariser keinen B yfall

dacu klaUchen, vermatUich bloas deaihalb nicht, I

weil diesen so ausgczcichnclcn technischen Eigen-

schaften nur zwey Kleinigkeiten fehlten, namfidis

Geschmack und Ausdruck. Aach Med. Omrnfge
veraachte kcanen zweyten Debüt.

Herr C. Scfaunke, welcher mit Mad. Cor-
nega hier angekommen hat, imJEtntreeete dufett-

bcn Vorstellung, auf dem Piamfofte mehr Dcy-

fah erhalten als seine Mitdebotanlui. £r spielte

eine Art Pot-Polkrri, wckhee er Piumtsiie nannte;

der Anschlagszetlel sagte aber nidlt, wer die

Themen su«anunengeklcbt hat*. Dieiea Inter-

meno lat anch dmm bemeileuewevth, weil man
hier noch gar nicht .gewohnt ist , in den Entre-

acten der Opern etwaa aolluhren sn hören, und
wir »nn dnroh dtean Anfing hedvoht. ww^
den, dieses Uebel auch bey uns einschleichen m
aehn.' Daa Fuhliknm würde es der Administra-

tion niehft Dank wiaaen kSnnen: denn, da die

Gewohnheit, nur den «vorzüglichiten Arien ei-

ner Oper einige Aufmerksamkeit zu schenken,

und bey allem übrigen sich laut zu unterhalten,

dem Himmel sey Dank, hier noch nicht Mode ge>

worden ist, so sollte man doch wirklich von den
Zuhörern nicht verlangen, auch in den Zwischen-
acten stumm zu &eyn. Gewiss, in diesem FaOe
ist die Rollo des Zuhörers enniidcnder und pein-

licher als die des Acteurs, für dessen ErhoJUuig

doch hnncr hinlin^kih geMwgt trird«

Aoiabi iak mm in eecha Monate iKreeter

der italienischen Oper, und hat uns während die-

ser ganzen Zeit keine neue Oper von sich oder

irgoid einem andern Componiaten milnfaran laaaen.

Pär hat sonst die grössten und schwierigsten in

einem Monat in die Sccne gebracht. Jl CrocüUo
in EgittOf Ton Mayerbeer, ist daa einsige Werk, an
welchem seither studirt wiid. Es ging die Sage,

die Aufiühruug dieser Oper würde nur danun ver-.

zögert, weil der Antor gemddot hriie, er wolle

lieber selbst dem Eiiiatudircn seines Werks bey-

wohnen, alt es beschnittetf und verstümmelt in

Paria aa^^fnhrt m Wimen. Ur. Bfeyeriieer iat

nun wirklich hicif lud die Oper eoM' nldiatane

erscheinen.

rmischtr. f^aehrichten, Concertt api-

rituelt, Erates Cuncert, am aSsten März. Die
Annhl dar Ananbeiiden war grSemr, ala die dar

Zuhörer, tls war aber auch nicht zu verwundern,

nachdem durch folgendet Programm ein geiatiicbc«
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Conoert von der Vereinigang der beyden «niMI
lyrucben Böhaen angezeigt worden war.

Erste Abtheüung: No. i. Symphonie von

Hi^dn; No. 3. Arie aus BUtdb^ta, von Rossini

(Dem. Cinli); No. 5. Concerto fiir Violoiiccl!,

von Romberg (Ilr. Mercudier); No. 4. Duo aus

La mort d^Abel, von Krentzra- (Hr. A. Noönit
und Pr6vosl); No. 5. Phantasie für Oboe, com-

ponirt nnd gespielt von Um. Brod} No. 6. Duo
aas jimudat TooRoMuii (Ebr. Bcndogni «od Dem.
CSmti).

Zweyle Abtbeilung; No. 7. ° Ouvertüre au«

der ZmÄerfli^i No. -8. Arie am Sendrtäni» von
Catel (Dem. Frcmont); No, 9. Solo für Flöte,

componii-t und gespielt von Ura. Tulou; No» 10.

IMo jmt Chor, «m RietSardo e Zernül» you Hoi-

aiaiy (Hr. Bordogni , Dem. Mombelli und Schiasetti).

Von den InstmmenUlstücken erhielt No. 5.

den meiaten Beyfall; dieses gereicht Hm. Brod
desto mdir nr Ehre, da man durch Hm. Vogt
hier «ehr «aiqpraduToU fiir dieaea Inatmiment

worden mL .
'

'

Br.Tokm ial eta graeaea und aeltoaea Talent»

aber, wie das bty allen seines Gleichen dei' Fall ist,

nicht immer in Uei-seiben Bt^eistemng^ Diesesoul

dfiiAe er ivoU gerade in keiner ^neUidien Stim-

mung gewesen scyn; vidleicbt trag liicrzu bey,

daas er nidu gewohnt ist, hier vor leeren Bänken

Der Anschlagiettd vom 37sten Mars ver-

sprach in diesem Concerte ein Violinaolo, von Hm.
Frinzel vorgetragen; wir bekamen aber dieaen Künat-

1er nicht n hSmt da» oben «nrihnl» No. 9.

vertrat seine Stelle.

Ziveytet Concert, am Soaten Mürs. Erste

Abflieflniigt No* «.^srn^bomeronHaydni «. Ario

aus Joseph von M^hul (Ehr. Nourril); No. 5.

Violinconoert von Kreutier (Hr. Battu); No. 4.

Tenelto ana JSsaaklte Tsn RoaaiBi (Oh Bor-
dogni, Dem. Mombelli und Schiasetti); No. 5. Va-
riationen fiir das Uori^, compouirt nnd gefalaaen von

Hrn. Mengd; No. 6. Anadwtee von Beellio-

ym (Hr. Bordogni, FdkgriDi, Den. CSata, Mom*
baHi nnd Chor).

Zweyte Ablheihing: No. 7. Ouvertüre aus

I/MtdUri* Portugaüt von Cherubim; No. 8. Arie

ans Tttttt von Mozart (Dem, Scliiasetti); No. 9,

Variations brillantes für fianoforle^ cqjuponirt und

gMfdeit Ton- Dcm^ BaBevill»} No. 10. SoeM md '

No. 17. 274

Arie mit obligater Violine von Lafim^ fetpkll von
Dem. Cinti und Hm. JLafimt.

Die Versanrndung war ein wenig aahlreicher«

als beyan vorheigriicnden Concerte, die Ausführung

durchaus voflkonunen und der Beyfall freigebig;

No. 9. ward jedoch nidit so gut aurgeuommen aJa

die anderen Nummern«
Drittes Concert, am isten April: No. 1.

Symphonie von Beethoven; No. 3. 6 S(Uutari»f

ohne Begleitung, von Gosjcc (Ur. Nourril, Fvi*-

vost und Dabadie); No. 5. Phantasie fiii Oboe, Fa-
gott uud Fianofortc, von Brod {Ur. Brod, Bari-

zet und Liszl); No. 4. Arie von Paer (Mad. P«4^)s
No. 5. ^ iolinconcert, compotiiit und gespielt von
lii'n. jLafont; No. 6. Ai^e verum von Mozart.

Zwqrte Abtheilung: No. 7. Ouvertüre ztt

Pygmalion y von Beethoven; No. Ji. Air varic, fiir

Flöte^ componirt und gespielt von Urn. Tulou; No. 9.

Duo ana Riccieurdo e Zoraide von Roasini (Dem.
Mombelli und Schiasetti); No. 10. Improvisation

aur le piano, suivie de variations, von Liszt; No. 1 1.

JWt Jttu* (Terremoto) von J. Haydn.
Groase Versammlung. Voriiiiglich gefielen die

unter No. a, a, 3, 4, 5 und 8, genannten

Stücke.

Vierten und letztes Concert, am Strn Mar/.

Erste Abtheilung; No. 1. Symphonie von Bectho>

veut >nf eHgemdnei Veriangen wiedcflioh} No. 9.

Arie aus dem Freyschiits von C. M. von Weber,
italieniaoh (Oem. Schiasetti); No. 5. Concert für

Piant^nlei, geapielt von HnkMoedielee; No. 4. Dnett

aus JurcHano in Palmira von Rossini (Mad. Pastn

nnd Dctu. Schiasetti); No. 5. Variationen für dieBrat^

adi«, componirt und gespielt von Km. Ullian) No. 6.

Gebot aus Mosd in Egitlo von Rossini (Hi*. PcUe-

grini, Mad. Fanta, Dam. Schiaaetti und Chor).

Zweyte Abllieflniig. No. 7. Oovertare von
Mihnl aus Le jeune Henry; No. 8. Variationen

für die Violine, componirt nnd gespielt von Um.
Laibnt; No. 9. ^jü» «na La apota /edielrvon P»-
cini (Mad. Pasta); No. 10. F'reye Phantasie auf

dem Pianofbrt^ geipiaitvon Hm. Moscheies; No. >;,i.

Duett mit Chor tiu der Schöpfimg von J. Aydn.
Mitansgeceichnetem Bcyfalle wurden die Stücke

:

No. 1 , 4, 7, 8 und 9 aufgenommen. Hr. Ur-
ban, der die Bratschen -Variationen spielen sollte^

ward durch Unpässüchkeit dai-an verhindert; wir
bekamen dafür die im ersten Coucerte schon g^
hörte Phantasie für die Oboe von Hm. Brod wie-

der.n. bSroo. Be wird waU Viele bafrandn, die
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Leistmfm des Hm. Moscliele« (unter No. 5 i^ lo)

hier nicht unter den mit Beyfall aafgeooDUneneii ra

finden. Die Pflicht des Ret erfordert melir die

Sachen als die Ursachen mitcutheileq ; wünscht

man jedoch einige genmthmasste Ursachen zu verneh-

men, so ist über diesen ausgezeichneten Künstler

folgerndes zu erwähnen: Ueber die YortrelBicbkei^

seines Spieles ist auch hier nur Eine ungetheilte

Meinung. Was jedoch den gewolinten grossen Ein-

dmdc «eines Spieles schwiichte, ^war das, Was er

l^Üelte: das Concerl wollte, als Ojdccrt, nicht beha-

gaOp und die fre^e Phantasie war dicssmal nichts

^fcniger a)s gdungen, wozu noch der Umstand

kam, dass Hi-. Moscheies durch Zufall dieselben

Motive (das Jagerclior und den Wu]/:er aus dem J'rey-

Mftuty) «Ibjle, über die der junge Liszt nicht

lange vorh^ in einem öfitiUlichcn Conccrlc phan-

taaiirt baUe» Hr. Afosclicles war damals noch uicht

faiflr. lliui ^bnbta^ in. dissor Wahl wun gewiasen

beabsichtigten \'N>tt3tfftt mit einem Kinde zu ent-

decl^en} dieses missfiel, da IJr. Moscheies solcher

Beh^ nich^ bedarf, Alidi «of «^h sein«» Phan-

tasie dergestalt in die Lange, dass es die Zuhörer

nicht .mehr aushalten wollten} »us Achtung las

den Ennsäer wagt«n sie et swar nidi^ die gewdhnli-

chcn Zeichen des Missfallens zu geben; abei- sie tlinlen

dasaelb« .nur auf ändert Wei^, nämlich t sie appiaur

dMen JMcb tot Ende das Spiels dergestalt, dus
sidlllr« lloschcles zum Aufhören gc/.wungen sab.

Oie vier Concerts spirituels sind li^er allein

jnisfüultcli angegeben worden, weil sie unter den

tansaild anderen, die hier Statt haben, die vorziig-

liolMMi sind. Der ^upi wiirde es nicht erlauben,

nur die Namen derer hier ansolnhren, die in dsn

anderen Couccrlcu glänzten. Vgn jenen Concertcn

kann man übrigens auf alle übrigen jschJiessen.

Hammel lies« sidi bis jetet nicht öffeptlicfa,

«oudern nur in Privatconcerten hören. Eines der

msrkwäxdigsteo dieser Art war am aSsten ^äri«

bagr den Gebrudero Erard, w« er die hohe Mei-

npog, die man seit einigen Jahren hier allgemein

Yom ihm hat, rechtÜBrtigte nnd übertraft Sein«

Irtye Phantasie war es besonders, was ihm die

F^me über alle hier bekannten Klavierspieler er-

wurb. Es befanden sich in dieser Versammlung die

aosgeseichnetsten Münnrr, die gegenwärtig in Pari«

sind. Man wild dine Aiuuerkung nicht nnbedeur

tend finden, wenn man bedenkt, dass ausser den

von ganz Europa gekannten hier domicUiiten Kün«t>

liKD, f^Bmwirtig in Pkm nodi MeycliMr,

Rode^ Mosdides, Ealkbrenner, Pixis, Liest, Schanker

Fränzet u. a. m. befinden, ohne dm Küwtirr a»>

derer >fationen an gedenken.

. Der im letzten Berichte angezeigte Concurs

fär die Poesie und Mjisik djiunatischer Wei-ke

ist rückgängig geworden. Wir haben die eigentli-

chen Ursachen davon nicht erfahren können: ver-

muthUch wollten die Männer, auf welche man be-

sonders zählte, sv:h nipht ö£rentli£h mit jedem Ao»
langer messen.

Am 5ten Märs starb der ^^pf*"*« Toneetisr

22r. f. üaveav.

Frtmkfifrt am Mayn^ den fiten April.

Von den nidit «dir whhiii«*wi mmifaKsdiwi
Genüssen, welche uns der vergangene W^inter

bracht«, wollen wn^ zuerst der von £leri'u Ka-
peflmfliitsr Gnhr «m sSstev Deeamhcv iwrigM
Jahres gegebenen grossen musikalischen Akademie

gedenken, piese isU Urn. Guhr vpn der Theater-

direedoft eoDtractmlssig iur dai gHuumlen Tag
alljährig verwilligt und wird inutvt iniThcatirr veran-

staltet. Wenn nun die Thcaterdirection solche Feier-
tage dadiuch clirt, das« ne »n ihnen nicht spielen

läs3t und lieber eine musikalisclie AunTihrung ge-

stat^t, bey der eine der Wiii'de des Tages ange^

messene Wehl der Mnsikslfiiike getro&n wer-
den kann; «o «olJtc billig auch der Conccrtgeber

Rücksicht hierauf nehmen, und statt eines budt-

seheckigen nnd kranee» Allerky, wie am ersten

WeihtiacLtsfeyertage geboten wurde, eine sinnige

Auswahl von Kircliencompositionen und anderen

ernsten Mnsikstncken teeftn. Das« der Pnppe mt
bunten Röckchen, in einigen Stücken aus einer

Messe oder dci^eichen, sin .schwarzes Mint«]chcn

umgehängt wird , macht die Sache mir nodi addnn-
mer und den widrigen Contrast aufiaUender. —
El wurde gegeben: x. Ouvertüre aiu des grossen

Oper Olympia von SponttnL Diese OoBipositioiii»'

die in Hinsicht ihres Instrumentalen tob Berkwfii^

diger qnantitatiTer Eigenthümiichkett ist, nnd in

der anch der Oeains mit «mam kleinen, später in

allerley Verschlingmigmjnilld bnitetionen verwebten

Motiv sieb regAt will, wurde mit Kiaft, Leb<«
nod Fener ansgefiihrt; 3. Arie von Guhr, gesun-

gen von Um. Dobler: ein, wsnn auch nicht sehr

originell, doch sehr solid, componirtes Musikstück,

das lir. Dobkr mit sdner sdtönen Stimme und
isiiMBi eiwlacfc wvrdjgn Vortrage n aUjgcMsnwr
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Sofridbolidt MBg) 'S. KktitfeoiKOTt tob Kalk«

brenner, rorgeiragcn von Guhr: in dieser aehr bril-

lantoa Compoaition bewilute «ich Hr. Gohr aafs

9hn» aU da hSchat ftrtigar Kfavierapidar, ab IM-
jter aller Schwierigkeiten; 4. Recitaliv und Duett

«US der Oper Olympia ^ gerangen von den Dem.
BamboBfer md RottbaauMri 5. giMMi Tcnett
am derselben Oper, vorgetragen von den Dem.
Heinefeder und Rotüiammer, und Hm. Grösaer:

bejde GosangaCDckfl tind im Geiste der Ouvcrlora
gesetzt, (3. h. sie beruhen auf einem nach F.Sect stre-

benden, von Aussen nach Innen wirkenden Princip.

DieliSeliateFtoleas diesM Frincips sprach iich aber

in No. 6, dem Siegen -Maiidl von Bpontini aui,

mit welchem der swejrt« Hwü begann} 8. Arie

yoo ReMhii, gesnngm von Hm. VMam, gefid «dir

Avali den anmuthigen und gewandten Vortmg des

Sinken) 9. Rondo brillante für die Violine von
Ifayaeder, vorgetragen tob Gohrt derConcertgebw
gdgte sich hier als Virtuos auf der Geige in glei>

diem Umfimge nnd in gleioher Benehmig, wie er

froher aitf-dem VimoXat^ getfum hatte; 10.

Grosses Duett aus Zelinire von Rossini, gcsungeu

Too den Damen BambergBr uid Rottbommeri
flMt „grossea Dvett* wiriCB wir gesagt habent

ülm^ Duett!" Rossini's Grösse scheint nns über-

iHmpt mehr in äusseren, aU in inneren VerilUt-

aiaiai aich in zeigen; 11. Grosser Chor und
drej^ ttldere Stücke aus BeethoTRU neuester grosc,en

lleaae. Vor der Grösse des inneren G?halts , die

in dieaer heiligen Tondichtung herrscht, beugen

wir g/KB nnd willig das Haupt. Sie erschien als

eoM TOB HimmeUgeiste beseelte Licht§Mtalt, die

daa buntscheckige Karaevalfrolk, weldies bisher

im tollm Treiben den PUtx behauptet, dnrdi ih>

MB blossen Anblick verscheuchte und ring« nm
eieih Elrnst und andächtige Stille verbreitete»

i,Fliegciuchnaui' und Mückewui*'

waren rein verschwunden, und wenn anch Jemand

ihrer fi-üliern Anwesenheit sich erinnerte, so ge-

schah diess keinesweges mit einer angenpbmen £m-
ffiffAiitg, — IVir haben uns absiahtlich linger

bey diesem Concerte des Hm. Kapellmeisters Guhr
.verweilt, als wir im Verlaufe dieses Aufsatzes bey

&rwlhmnig aaderar monkaliachen 'Anfiolurongett

thun werden, thells, weil wir den ausgesproche-

Aen Tadel über die nngliicUicbe Zusammenstellung

mnMhtfitm hMm, Ümb, ««aflr.Oalir, wmt

hochgipdrteter Moeikdlreetor, ebenso wie «einon-
higkeiten zu besonderen Ansprüchen an iliri berech-

tigen, auch besondere Anspräche machen darf. —
Am 7tMi Januar gab ein Hr. Knnart Oaneert auf
der sogenannten Mundharmonika. Es ist bekannt,

dass dieses Instrument aus mehren Maultrommela
snaammengeaelst irt, und, was andr Jean Panl im
Hespertis darüber schwärmen mag, immer nur, in

Ergänzung der oben angeführten swey Zeilen uu
OSthea Flaut, diarakleriatiadt niaeiti

.nFMätfc hm JMk «4 Oslll» im Gii%
Om sSai Ite llaslkaBteRl^^

Am 4ten Februar. OroeiBi Volul- und In-

strumental-Conoert von J» Fanhdi nnd T* Ti^licha-

beck, komglidi baierachen Kanuueimusikem* Hr.
Fnubel hat einen schönen und freycn Ton auf

«einem Instmmoite, der Klarinette, und trägt selbst

schwierigere Palaagen mit rider GHinfigkeit nnd
Rundung vor. Ein Concertliu» von ReiNsiger, recht

brar und genial componirt, gelang ihm ' beaoop

der«. Hr. Tlgüdubedc ist ein aehr briflanter Gei-

ger, der den Bogen voUig beherrscht, mit der rein-

sten Intonation spielt nnd eine nngemeine Fertig-

keit in PassagtD aSsr Art, besonders anch im Stao»

cato entwickdU — Am aasten Februar: Grosses

Voeal- mid Instnunental-C^ncert von Hm. und
Mad. Boffinami. Hr. Hoflmami, der bisher eines

der vorzüglichsten Mitglieder misers Orclic^tcrs war,

und Mad. HofiVnann, die in der Oper vielfachen

Beyfall fand, nahmen in diesem Concerte gleichsam

Abschied vom hiesigen PubUkum. Das Künstlei^

paar folgt einem vortheilbaflcn Rufe nath München.

Wir erkannten ihn aufs Neue als gescfamackvol-

kn nnd besonnenen, vielleicht etwas zu kalten Gei-

ger, tmd sie als eine in gutci- Schule gebildete Sän-

gerin. Zum Beschlüsse der heuligen Aufiuhrung

wurde Beethovens herrliche Musik zu Egmontf
mit des gemüthvollen Mosengeils trefBicher Dich-

tung, die das grosse Verdienst hat, der sin-

tügen Composition zu einer adiSnen Sdbsl"

ständigkeit verliolfen zu haben, gegeben. Ge-

wiss verdient Hr. Mosengeil für dickes so wohlgo»

lungene Unternehmen den ToUen Dank aller ächten

Musikfreunde. — Im ersten Thcilo trag auch

eine junge Schülerin des Concertgebers, T. Sachs,

Moaarts XJavieroonoert aus I) moll mit Ferti^uit
'

und Präcision vor.— Am sSsten Februar: Grosses

Vokal- und Instrumental-Conocrt von N. Hummel,

«
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sehr überflüssig aeyn, mm Rahme des Hrn. Hum-
umI nodi etWM wa aagen. Her Werth dieMi gros«eo

KwmUki, «owobl db eomlniMloriMiliai Tonaetsen,

Wi0 da voUkommeuen und phautasiemaoliligen Vii-

tuoaw» ict läogat in ganz Europa hMtimmt und

«erkaont. Seine freye Phantasie, mit der er daa

Conoert beschloss , war eia neues Zeugniss der gei-

atigen RegiHunkeit und AligegenwSrtigkeit, die er

im Gebiete der Töne übt. Auf manchen Anwe<
lendett ivirkte der Umstand störend ein, dass im

Anfange und während der Phantasie die meisten

Lichter im Saale schon heruntergebrannt waren

und Teiiöachten. Es ist sonderbar, dass in dtn

Concerten , welche Hr. Hummel bey früheren Durch-

reisen hier gab, glciclie Erscheinungen bemerkt

wurden,—- Am istcn Apiil (Charfreytag) ; (irossc

musikalische Akademie deslirn. KapcUmcisteis Guhr.

Leider müssen wir denselben Tudcl, den wir gegen

die ZusaminaMlelluDg dos fraher erwähnten Gnhr'-

sclieu Couccrtes aussprachen , auch auf das gegen-

wärtige ausdelinen. Die buhe liciligkcil dos Tages,

mute Stimmany, in der aicfa jeder diristlicbe

Zuhörer befand, wai'en gleich unbeachtet geblicb<ii,

und an der Stelle einer afigenehmeu Passionsmusik

WOMho' tindelnde Roasiniaden nnd andere itoUfloi-

ache musikalische Spässchen aufgetischt. Wer etwa

in dem Wahn steht, solche Neoheit und Manuich-

fiOtig^t aqr dn Reis för di» Mcog», der int—
wie auch das nicht zahlreiche Auditorium am heu-

tigen Abende bewies — sehr. Der verstorbene

Moaikdtrector Sdunidt giab imnier «d dieaem ftg^er»

liclien Tage irgend ein grosses Oratorium und halle

nie Ursache, dieaa su bereuen. In Hrn. Guhrs
Conewte fieaa aidi ancii der rfiliinlidist bdcnpnto

Geiger, Hr. Pcchalschcck
,
gegenwartig Concet'

llliwi*

ster in StnUgart, hören. Sein geschmadCToUerVm^
trag nnd aetne «naaerocdetttlidie Fcrti^eit mnaaen
mit ausgezeichnetem I^obe erwälnit wndcn. Eine

Nettigkeit, wdcbe alle Kenner und näheren Fre«nde
der Toobraat bedi intereanrte, ym Beethoven'«

neueste Sy tti[)lionic, deren Finale mit diören gesetzt

ist, SU welchen der Tonaetier die Worte von Schü-
ler* Hymne an iBe JVwwif untergelegt hat' IK»>
scs Welk ist niuli nidit SffientUch bekannt, wird
aber näcbstena im Verlege der Sdiott'aclicn Ifn-
aikhandlnngtnllatnilieraualcoauneD. Unaadifluit—
ao viel uns nacli einSuJigini Anliören dieser Com-
posilion an urtheüen geuemt bey ihrer £m-
pfängniaa der Gcnina dea graaam Meisters nidit so-

g^fea fswvaan und in dim xma finmdlM tvid
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combinatorlschen Streben der rechte Weg verfeUl

SU seyn.— Am Sten April Conoert . der Den.
Saluna nnd Bva Bamlwrger. Den. Arilin« Ba»-
berger, eine geschätzte Sängerin unserer Oper, er-

hielt allen ihr, bey einer acbönfln vollen Stimme
und bey vidv Gewanddieit, mit AMbt-gabarendaa
Bey fall; ihrer jüngem Schwestw» dnem früh ge-

bildeten Kinde, ward ebenüdls Ermnntemng sa TbeiL
Zum erstenmale horten wir bey dieser Gdegenliait

öffentlich den Geiger Hrn; Fcmmy, der bereita aeit

einiger Zeit MitgUed «nserea Orohealars ist. Er
spielte mit schönem kräftigen Tone, höchst ge-

schmackvollem Vortrage und grosser Ferti^ett ^ein

von ihm selbst gesetztes Concert, das eben sosehr

durch Origiualilät, wie durch Gründlichkeit in der

Behandlung der Harmonie ansprach. Hr. Femmy
soll auch vor Kurzem die Composilion einer Oper
vollendet haben, die von bewalüteu Kunstkennern,

welche Gelegcnlieit hatten, die Partitor zu sehen,

grosses l^ob erhält. Mnn rülimt ebensowohl des

Künstlers richtige EiUMclil lu das luucie Wesen
der dnoMtiscben Tonsetzkunst, als auch den Reich-

Üiuni neuer Gedanken und die Vollendung im 'l'ccli-

nischen. Noch soll nicht entschieden seyn, ob,

waa doch sehr sn wünadiea wira, dieees KuuelweKk
2uerst auf der hiesigen Bühne zur Darstellung gt?r

bracht werden dürfte. Jedenfalls wäre sehr xu

danem, ivcmi sndeKe« da kSnaderiaeheRfiakakhlM
in solchen FiUm juf w» Sütadieidmif Binflaie

kuten. —
Unter den Gnatdhigem, vralehe im Lnds dea

vcrwicheocn Winters in der Oprr anflratcn, war
der Wiener Tenorist, Ur. Jiaitzinger, von beaon»

derer Bedeotnng. IHe Fülle «U der, Umftng
semer Stimme, die dramatische Lebendigkeit seinea

Vortrage — vorzüglich in Rossini'scheu Opern an-

wendbiw md wiOlMmMB —> •» wie.eauM tang»' .

mein« Gewandtheit in Rxmladen, TriUan nnd Sprün^
gen, rissen zu Bemmdernng und Beyfidl hin.

.

Als neue Oper wiffde am aasten IflTs Roesini*e

jiscjienhriklel gegeben, ohne jedoch sich einer be» .

sonders, günstigen Anihahme erfreuen su können. •»*

Wir ifriseen es nnaerm verdientoi MnaOtdiraclor,

lli-n. Kapellmeisler Guhr, grüsscrn Dank, daaa er

daa Repertoire dar Oper vielfach mit gediegenen

Iffliatenrerken von Mozart, Chcmbini, Sp^hr n. «.

anaatattet, die immer saUEddiaa Bendi aadfceB-
digo Au&ahmo linden.

Neben den in öffentlichen Concerten und den

BnbpflnvonldlaDgpi» jm mMmt «ir diwe . mnd-
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kalüchen GeiuiaM Suadm, ivhr «och du Miuetim

fort, ausgesdchiMto Ibistarwvrk« dar Tenkmut
«ufiüliren zu lasaen , zu deaen faat üamer die treff-

lidi geigebenen SyniplioiUMO lu reclmon wareo. • Der
CfciMeuyqfWi dw Bni. Schillds imdndm Geaang-

vcrdne von minderer Bedentung Mngan fiirtwihrend

mm groMer Liebe cor Koact. Von den lueBgen

lluiUdirem Hm. Snpptu and BaMenecker, M wie

von einem Hm. i:>r. stöpd, sind Amtaken forden

Unterricht im K.lavierspiql unteraomBieD worden,

in deu luu nach Logier'achen GrandaStzan Veiv

fahren und mecbaniach wirken will. Ueber gün-

stige odernr?ÜDstige Resultate dieaer Institute kann
erat die ZukonA ein günstiges Urtheil fallen.

München, Neben den Prachtdarstellangen des

jMBan^ velche in einem vorigen Blatte angezeigt wor-

den ändf giag die italienische Oper ihren ruhigen,

tncht nach Süsserem Glänze strebenden Gang. Figaro,

Demetrio e Polibio, die ans dem früheren Repertoire
° gewählte Datna Soldato, ^eXhnteasa del colle erboto

und die Ca/üatrici villane unterliielten durch gu-

ten Vortrag uud soliden Gesang ihr Publikum auf

anf immer angenehme Weise.

Im Karneval erschien das für verloren gehal-

tene Sonntagskind, von Wenzel Müller, uuvermuüiet

wiadaranfder deutachan BSIbm, iind wagte «ich dea

grossen Woh!gtT;dleiis wegen, welches viele an ihm
fanden, auch während der Fasten noch einmal her»

Tor, doch tvaiiradudnlida nur, um bia nitchiten

JKamcval ungestört ruhen zu dürff-n. Der Schnee

am aasten Februar^ so wie die verfängliche IVette

an Sttminn, baj wdcker, wie bejr numihenMioaait-

•dm Producten, ein gewaltiges F.ilen and eine

adir oherflacbliohe Auafähmng iMimerkt wnrdeot

lung an sich. Uehcrflüssig wäre es, die aus-

gezeichneten Talente des Verfasser« der Oper die

Printttrin vtm Pmwum, wdohe hidier. drqrmd
mit immer gleichem Beyfnll und immer hey vollem

Haoae au^efiihrt worden, in einer kritischen Aua-
einandorsetsnag dieaea Werkea wfirdig^ sn wolho.

Nw gUulx n wir liotrierken sn IBÜMrn dns5 er

huhcr au Deutschland unsera Wiaiena wohl allein

«a war, wddier mit einem nach allen dramati-

schen Krfordfi iiis.sen au-sgeflilii ti ii ^Vll kc ;iU de*sen

Dichter und Componiat zugleich, . und zwar mit

anerkanntem g^nddicfaen Erfolge auftrat, worin er

wohl wenig Nachfolger haben mödite. Der gegen

£ndedea lün gegebnin, nadi dein FrauAaadian

bearbeiteten Operette: Die Vertvandlimgen^ wurde
nur eiile einzige AufRihrung sn Theil vnd andi dieser

hatte sich der Componist deradben, der bekannte Sän-

ger, Hr. Fiacher, wenig sn erfraoen» so sehr war allei

darin den Bedmrniaaai der Zeit und des GeBchmadcea

entgegen. Man hatte Ursache, sich darüber zu

wimdeni, wie ein so criähraer Kenner des Theaters

dsissa BHbxdemfsse In seinem eigenen Werike so

sehr verkennen konnte.

Nicht mit Unradit hat der musikalische Thril

unserer Ballette ans neuerer Zeit mandien Tadel
erfahren, der aber keinesweges immer anf Keeh^
nung der ConipMiislen zu sdireiben ist; denn wenn
sich der lyrische Tanz in ein prosaisebes Herma-
gehen, und die innere poetische Stniotur in Tablein-
machen uud Gruppen - Verzierungen auflöst, so

kann die rhythmische Tonkunst sich auch nur wir-

kungslos ihnen anscliliessen. Zudem ist es ja keine

so seltene Sache, da.n Ballcimcister, mit derselben we-

nig vertraut, ihre überall zusammengelesenen lii-ucii-

stücke dem Componi^ten, dem diese Tagelöhnerarbeil

aufgetragen ist, zum blossen Arrangiren übergeben,

und somit selbst dem Bessern den Eingang vorepcr*

rea. Tief ergreifend uud eine seltene Erschei«

nung waren demnach die Divertissemens und das

grosso dreymal aufgeführte Ballet: Araene \oi\ llrn.

Teg^ioni. Von diesem erlahmen, einsichtsvollen

Manne und seiner mit aller Grazie hochgebildeter

Konst ansgesdmiückten Tochter, die mit einer ticlir

tig' geordneten Musik immer im sdiBnaten Binf
klänge bezaubernd wirkte, glauben wir behnuiUeii zu

dürfen, dasa sie diejenigen, welche diesem Zweige
dramatisdier Knnat etwas aUiold geworden« wie*
der für denselben gewonnen Ii;ibeu.

Die Akademie der musikalisdien Kunst hat auch

in dieeem Winteriialbiahre ihre AnsstciUnngen Ter*

anstaltel und damit den UubtTangencn das Urllirjl

abgenöthiget, dass Hr. Mohque, dieser rüstige, von
X^tem K^pnelgeitthle bdebte junge Memiy der hiesigen

Instrumental- Kunst ihren allen Ruhm krallig be-

wahren lässt, wogegen aber der Gesaug gleichsam im
StiOslelien begriffen ist, ohne nadi HSherem und
Besserem zu streben. Zwar veranlassen die mit

jedem Jahre wiederkehrenden Bravourarien vop. Puc»
cita, Garafa, Gugliehni, die gesungene VioOnsonale

von Ijafont und ahnliche Dinge, noeli immer

ein lärmendes Klatschen; diess hat jedoch, wie

ans der Natnr der Sadie seihst und aas so man-
chen in hiesigen öffcntliolun Blättern gigcbenen

"Winken, woran sich aber die Xüfestlednnen wenig
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kehren} xu adüieMea ist, melir ia «ioein gewiMcn
convcntjondlcB BBricmuncDy sli m wmini wmIund
WolügefaUen , daa man an dies«ii wniewIoMin 861-

fegguo» mmmXf aeiiwo Grund*

Waitnnd der letctso TagB der atüleii 'Woelw
wurde In den gi ü^sercn Kirchen manches Gute ge-

hört! raetat ein cweycbörigM Misertr», öa crhsr

hme$ KiofonmtA dei fratten JonidK) fodum Tid

acht Alterthümliches ma» dem iGteo und i7lcn—
veraen^ mit TielMB Ncnca in alterthümlichea

Style, ans don bnAnden Jahrlniiidert. «»
Madanw X^alnide ist vuu Venedig liior cmg^

trafien. Mit ihr wird auch «Ue «nwtflre OjtW vi^
dar in die Heihe tretcai.

JSemtrkttngen*

Wer Schönes recht würdigen aoHf der rauss

xweyerley aehr nntersdiiedene Eigenschaften
in aich vereinigen: Einen Sinn fürs Allgemeine,

AHherührbarkeit
,

Alliiitercsse, Freiheit im Wäh-
Um adoer Standpunkte ohne Selbsligkeit and Laune
dca Augenblickes, und ~~ Festhalten des Niefasten,

Betondentoi, Isolirung, Verg^Men alba Dabngpi,

Bhweiikwi in das GegelMiiBi.

Das göl^ene Nichtsthun scy gutes und

schönes Thun erzeugend. Die Fauleu und die üe-
bergeichäiligeu bringen die Welt uicht weiter.

Der Mensch liebt das Alte, (Gewohnte, er

li^ dos Neue, Frische; aber am Ucbstcu it>t ihm
daa seinem Bckwintai» Gemlurtao, Alten, nldiat-

Mtyiide Nenow
F, Z. JI.

KuRzs Anzeige.

Rondeau brillant pour le Fianofortt par J. Bene-

üet, Oeovr* 5. Vianne, pnUi6 par Sbb«
el Leidaidof& C^r. ss Gr.)

Ree. lernt Um. B. inerat daroh diea« aeine

Compoailion kennen mid weise niditavonilun, ab
dass er sie gesduicben hat. Es ihut ihm Leid,

aagen ni mtiM«a, daas ihm aus ihr nichts weiter

liarrorgdit, als, daaa Br. B. ein sehr ftriigar nnd
viele Schwierigkeiten bezwingeuder Pianofortespieler

aeyn mag (denn er wird ohne Zweifel dieeea aain

Rondean doch selber ToBkonnnen anaShrea k8>n>

neu); dass er viele Klaviermusik gdi5rt und ein^

.geübt hat (wie ea scbeinty beeonden CompoaatUH
aen Mar. von Webers), nad daaa ibmdavoa Vin^
Im zui-ückgeblieben ist, was er nun nach seiner Art
umgestaltet und dem er auch zuweilen in den Figuren

etwMihaiBifenBalitnanMiib Acfatsefan Seiten, meist

voller Figuren, die mehr anf einander Iblgen, ab
imierlich verbunden, wenn aadi an sich eum Theil

nicbt uninteresasnt sind, machen noch kein gatea

Ifoiikstück aus; nicht einmal technisch, viel we-
niger geistig. Sie sind Stoff; nun fragt sichs aber

:

was wird daraus gemadit? Sie sind Mittel: aber

wo bleibt der Zweck? Noten über Nuten gobun,

wie gesagt, an sich noch keine Musik. Das Ron-
deau scheint das Finale eines Concerts zu scyn; die

Tuttisätze sind in kleinen Noten gestochen. M8|^
Hell, dass dann das Oich(\ster mehr innern Zusam»
lucahang in das hier Gtbulene bringt; aber daa

kann man hier nicht wissen, viel weniger hSrmt
und es ist nicht einmal auf dem Titel angemerkt,

dass man die Solostimme eines Cuncerl^tücks mit
ausgezogener Orchesterbegleitung bekomme. Anf
jeden Fall scheint die Herausgabe dieses Musikstücke«,

wie es nun hier vorliegt, eine Uebcreiiung. Sollte

Hr. B«, wie wir ihm gem antranen, ein junger

Maini von Talent scyn, so wird er wolilthun, sich

uiclit öfter so zu iibereilen. Das Publikum vcrgisst

dergldchen aehwer nnd gcmepiglbli salbet dann
noch eine geraume Zeit nicht, wenn man weiter

gekommen ist und Bedeutenderes geliefert hat. Sehr
geüblen Khvurqdcleni fibrigene,. die aicii in dem,
Was man brillanten Gonccrtvortrag zu nennen pflegt,

üben wolkn| kann diese Rondeau dazu Ebenste

liiia1ni>

(llierB« das lateUigeasblatt Ko. m.)

Llipaig, hejf Brnttoßf und Härtel,. JUdipH unter ytramk^ertUchieü der VtrUgtr*

Digitized by Google



INTELLIGENZ-BLATT

zur allgemeinen musikalischen Zeitung*

April.

Neue Musikalien, welche seit Septembv i8a4 im
Flerlage von Breitkepf und Härtet w Leipag

erschienen eind>

m

Für Orchester.

Liadpaintner, P> Oavart« d* I'Op. d«r Borg-
k S D i g , 1 gnnd Orebedrs. Op* So ..... . * Thlr.

Maurer, 1.. Out. de rO|>rra-VaudeTille: Lenou-
Ycau Paris, ü gr. Orch. OcuT. 33. iThlr. isQr.

Ontlow, G. Ouverl. do l'üprra: L*<Alcade ds

In Veg»! i ^rond Orchestre. . . i Tblr. la Gr.

Pils, A. a4 Mm Täiue, i rolon. , a Men.,
-

, 3 yftibVt * gMcbw. Walser, 1 CoUUon,

3 Eeota. und l Quadrilk. L. i. Tolbt. ( TUr. 8 Gr.

Siamermann, J. "W- la Walzer und 6 Ecou.

XoU$t ,
I ThJi.

Für Bogetiin«trum«iit«i.

Bruni, 6 Sonate* pourVioloa. Op»59*otpo«ikaM»

4me Lirr. ae Part * i TWr.

Giorgetti, F. Duos d'Etad* fOOr a Vlolons,

Lir. 1. ». Op. >5 . ä i3 Gr.

Kdhlert ^ Pot-Pourri ar. Var. d'uaa «xrfcntioa

fMäl« ponr a Violoiw. Oear. i4g...... la Gr.

Lafeat* C. P. Souranir* 4'BdaIm»» H Oldlo,

Fantalao et Var. p. Violon arec Piaaor. P* i. is Gr.

ptaubtB et Variatioai snr de* motifa d«

la Cenerentola et de la Gam kdnt pour

VioloB arec Pianoforle. F. s.. ...«..•.. 12 Gr.

][4urer« L. Variat. pour 9 Viol. pr^p. ii\rc

OnhMtr*! Op* So.. • a TlUr. 8 Gr.

mm Caprfecio «I Polacoi pour l^oloa ire« Or-

dioHre. Op. 5i 16 Gr.

Onslow, O. Quiutelto (No. IX.) ponr a Violoaa

Alto, Vlle et Ba»»e. Op. a5 a Thir.

Hu«-Dea(org9a,. 3 Duo* ponr a Yioloncelle«.

Op. 47. 4aM Lhr. da Dnoa. «. a TLlr.

Für Blasinstrunicnlr.

Barbigniar, T. 3fi petita Duo* methodique« faci-

laa at ahanfaaa pom a FUtaa. Oaav. 71.

Part. 1 at a i 16 Gr.

Gabriel iki, W. DiTertiMeaiaak poar la Fldta.

. Op. Gy • • 'Gr.

w Varial. sur uii thüma de 10p. Otello powr

la Fldte. Op. 70— Adagio et Variat. poar la FWio nur n» ibdn«

4* Carafa. Op* .7» • • •
' •

®

5 I>noa«OBoert.p. a plAtaa* 0^.79. iTUr. laGr.

— grand Doo ponr Flilie et ViotoB. Op. 73. ao Gr.

Air* rar. p. la Flitc arec 2 Violon», Alto

•t B*a»e. Op. 71 la Gr.

• Baia Concerto pour Fluto avcc Orcheatre.

Op* 7S « TWr. i6 Gr.

—i Adagio at Variat. p. la FlAu «ar ua tblao

ao RoMini, avee Ordbaatra* Op. 76. 1 TUr. laGr.

Holiao, F. ir Not turuo p.FWte on Viol. a« Galt.

Op. 37 • G'-

Vogali L. Variation» »ur uu ihiine de Ro>»ini

„Bell* alata geaeroae". pour la Flute 6 Gr.

. — gmiA Solo pear la Flüte SOr»

Waiaa, C. il> Blado pour U Fl&ta coat. na cbois

da pUc«* BiAodiedtea brillaataa atiaatraati«

Te» ,
public par Caljrielski ............ • »6 Gr.

Bärmann, H. Concertiuo p. Clarinette arec Orcb.

Op. 3^ I Tlilr. t6 Gr.

. IM Aadaala are«.. Variation» pour Ja Ckriaeite

ar. aeooap. do l'Orcheatro. Op* 09.......' 16 Gr.

Mfillar, Fr. Stadoapoar la Clariaatte 16 Gr.

BraUB, J. F. a4 Bserdeaa pourHautbeia daaa lea

totu le» plu» difllcile» avec Pianof. Oeuvr.

poathiune '

Baekofea, II. amo Concerto poar lo Cor av«c

Orchattra. Op. So » TUr. »6 Gr.

KttrpiaebT» C. Noatara« poar Cor« BaMon at

Viola. Op. j6 * • 8 Gr.

Paysago muiical, Pot-Ponrrl ptfUT Cor Ot

Banon, Op. 18 6 Cr.

Lindpaintner, P. Romanee et RonUeau p. le

Cor de CbaMo avao aoe. So POrchcttrc

Oour. 48 1 Thlr. >3 Cr.

Huataa» A. Potoadaa poar lo Baaioa «bl. avec

Oichiaiia « TW" »«

Für PUnofortA,

Saaaab, J. L. Rondcau (tlr-^ tln Vonc. pour dem
PlaBoforl^} anr. pour le Pianoforui k 4 mein«. 1 Thir.
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Klot«; C. S Bbrche« pour te Tianotont 8 Qr.

KVbIer, ]f. Introd. et VarUl. pour Pianof.' avec

FI&U obl. Op. i48 13 Gr.

S> Introduction et VarUtioiu pour le Pianof.

. * .nir.wi thte« du Balkt Nin«, 4 4 malhu.

Of> >• ao Gr.

Lttenr, T. lAGaiconne, Air mtU p. 1« Piaaof*

••c. Mcomp. de Flute (ad libitnm) No> fti« .<a,Gr<— Le« troia Soeuri , Dirertisieaaot pour le

Pianof. i 4 maiiu. No. a&....a la Gfa

L«fc«» I. C. 5 Amutecacns pour I* Pluof. Op. 7. 16 Ott

•nr«r,L. OsTert. da l'Op. le aoBTcan Pari«,
i 4«dM 16 Gr.

«liao» E. I er Nocturne pour Tianof. et GuHare»

Op. 36 11 Gr.

Hoacheics, J. grands Variat. sur une Marclic far.

(Alexander - Manch) p. Pianof. avec a Vio-

ioBa, Alto et VUe. Op«Ss. arr. 44 malus

per Moekwits..... 1 TUr. 8 Gr.

OniloiTt G. Qvlstetto (No. R.) err. p«nir U
Pluieforte a 4 maini. Op. 3 5... i Thir. 8 Cr.— Trfo pour rianof. Viola rlVioIonc. Op. 36. aThlr.

— ttn. do. ilo. Cp. ji;. 1 ThIr. laCr.
— Th^me Angfaia varic p. le Pianof. Op. a8. 12 Gr.— Onrert. de l'Opera: L'Aicade de la

Vege poor lo Pknofort^ «Tee Violoa (ad

BUtam). la Gr.

Onrert. du mime Opera pour lo Pianoforte

4 4 mains I3 Gr.— Entr'actea du nta* Opdn povr le Piuo-
forbS 4 4 auina. '.....» 13 Gr.

Sehwenlc«, C> 6 DlTWttweaiM p> Vt» Xdr. 1.' 1 TJür.— — — -. 1 TUr.
0 Arget, P. W. grtnd Quataor povr PiaaeTort^

Violon , Viola pt li.itsc. Op. 20. 1 Thlr. 1 C Gr.

Sajaan o w> k a , Marie, 1 a Kxcrcicei p. lo Pianof. 1 Thlr.

SiBBeraiann, J. 'W. 11 Walaaa «C 6 BoooMolae«

ppur Fiaaoforte. Lir. 1 •>•> la Cr.

Für ilic Orgel.

Kegel, C. C. 10 Vor- tind Nachapiele für die

Offd 8 Cr.

F5r Gnitarre.

Drexel, F. 13 Marchc« ponr la Cuitare. Op. la. ^3 Cr.— Recueil pour la Cuitare Op. 3l t6 Gr.— G Cutilloni pour Cuitare ar. Pianol^ Op» aM» 0 Gr«
Moliiio, F. Le pl«i«ir de too» le« goAt«, an 80

Tar* pviir la Gultare. Op. SS la Gr.

Für Gesang.

Breidanetclä, K. MoMte: „Wen Ick Ulm nur
kabe« Op. 1 C Gr.— 6 Goilage für 4 Minneratiaunen. Op. 3. 1 l'Ur. 13 Gr.

Drexel, f. ao GeaSnge mit BcgUituug «kr Cui-
tarre, Tür Anring.^r. Op. 3i ... au Cr.

Kit tan, F. 6 Lieder mit Befileit. dea Pianoforle, la Gr.
Kloaa, C. Berliner Liedertafel für vier MlBBer-

tiaueii. Op. ai... t nir.
NaafcoBa, 8. 7 Gealaga für eiae Siagiämn,

adt Beftaatam daa PSaaolitiM. Op.'48. aoGr.

WVkler, W. Die Dur-Scala mit 80 swey- und
dia|atiauDigea kanBoaiadbaD YeräadaraageM. id Cr.

In den nSchsleu Wotlitn eisclieincu nocli

mehren audern ^^\ l kcll fulgtudu

:

Lindpaintner, Ouvertüre de la Tragt-d. Pari»
Op. 5 1 Thlr.

Dolsauer, 3 Duo« poar a VioleaceUe« (d'oaa
dlJScatld progreeatra). Oaav. 75. .. 1 TUr.

FttrateaaB, A. B. Concerto pour la FIAte arec
Orcli. Op. 35— c!ii. do. BTfc acc. de Pirnjof irtc . .— Var. briilantei »ur un Th^me de Prccioaa,
ponr H Flilte avec Orcheatre. Oaar. 54. - . .

Blraaaa, II. Coacerto p« Ciaciaatta aveo Orok.
Op. a8 . a TUr.— Ezercieca aanaana pour la Clarinette. Op. 3ü.

Roasini, Variat. p. Clarinette a»ec Orch
•— do. do. avec acc. de Pianof

Onalow, G. Qi.inietto. (No. VIII.) Op. a4. arr.

p. le Pianof. 4 4 mia« par Hittaer..— Der Aleada .Vaga, . Opar, im
Ua«iar.Aaa8ag, att finafl;. «ad dmrtaekaai

• T«te a xut.

nefaal

16 Gr*

16 Gr.
*

3 Tlilr.

ao Gfk

13 Gr.

I Thlr.

1 Thlr.

la Gp,

1 TUr.

la Gr.

N a c h r i e h

Allen deu reipecilvc Herren ?ilu%.kcrn, Muaikalienver-
legern und aouatigen Personen, mit denen ick die Ehre habe
ia Verbindung lu atcben , mache ick die ergebeaate Aaadge,
daaa ick aeit Oatera dicee« Jakraa BaiUa aad awta dott^gaa

Engageneat rariaaaen kabe, aad einaai adir dtrenToHen Rnfe
,

kierher nach Ludwigslust gefolgt bin. Briefe an mich bitte

ick au addreatirea: an den grouherxoglich Mecklenburg-.

dckwariaadwB Hof-Matiku«

IVilhelm Braun
. «okahafl in der Sckloaa - Stnuaa

ik ZAdwlgdail.

Ladwigalaat ih aasten Apitt iSaS.

Leipzig, b«y Breithopf und Härtd, Redigu l unter FeratitwuriluhLtU der VirLeger,
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 4«" May. N=. 18. * 1825.

Der engere Kreit, Hin Beytrag sUr Aeethetih,

OHcft sur mueitalUchen.

Je gc'össer, anagedehnter die Wdt ut, indermao
MAf «IM desto kleina« Quote i«t man MÜMt darin,

tuid so aucli Alles, Wils uns angeht, unsere Theil-

liabme iu Aniprach nimmt | tuu edreucn, erhdxn

Von jeher hat der Mensch ndi «dlnt engere
Kreiae gebildet, oder ist in aolche, die ihm g»>

^cbenWNNhn, eingegangen; weil, }e enger der Kteü

in dem er doch wieder ein beziehnngsweiae gan-

zes' Leben findet, deito grösser er selbst wird, desto

mehr seiner ieKiet bomust, und desto einfiiH

dtSTy grossartiger seine Bezüge all dem werden,

was ihn nmgiebt« mit was er stdi umbaut.

Um diMBS Allgemeine deutlicher zu madien und

nSher m bringen, will idi zuvörderst daran erin-

nern, dass das Spiel, ein I/ebens-Elcmcnt, das

dardi alle Zeiten von den Menschen geauclit und

geliebt worden, nichts anders ist, als ein Leben
im Kleinen, ein engerer Kreis, in welchem der

Mensch melir thätig, selbsthauüdnd, seines Thun^

und Leidens sich beWOSSt, mehr lebenbeherrschend

und von Tlieilnahme an den Begegnissen exfiillt ist,

als meistens iin grossen äussern Leben.

Sdion an den Kindern bemerken wir den
Trieb, sich innerhalb des wirklichen, ihre Fassungs-

kraft übersteigenden Lebens ein kleineres ol^ aus

SnnUdien, IScheriicbeo Bestandtfaeilcn sa banei^ in

welchem sie aber bequemer spielend iMCSsdien

können, als in jenem«

"V^Brwadiacnaibaben snsser unsern tagli-

chen Gewinn- und Unterhaltungs-Spicl en

auch noch periodische Spiele, die luglich hier

genannt werden} aas' alhn ragen die Fasohings-
Instbarkeiten hervor, wo wir auch unser Volks-

leben in einen kleinem Kreis ziehen, und denselben

dnrch gewIMti diarakteriatiMhs GaitalleB bdrfmi)

»7«

wo Jedes in einer beliebigen VerhüUaug, also wie^

der iii einer Sdmnlce aidi bewegt, die ihm ni
Auslegung einer bestimmten heitern Thätigkeit, cin^r

Rolle dienen soll, die es stets mit mehr Lust spielt,

als das wirklidie Original im trod»i»lcaltai l>ben
die seinige gewöhnlich handhabt.

Wie wie vorbin der Kinder, als Dramatiker

im Kleinen, crwilmten, so wdlen wir nor wu^
als gi-össere Kinder, ihnen mit unserer Theater-
iust bey gesellen. Was ist die Bühne anders, als

dn engt-rer Kreis, der das weit vnd breit Gedehnte
dci- Wirklichkeit, wie eine magische Lateiiie, dem
Aug' und innorn Sinne bequem, anloiTkfnd dordi

eriiSfate Fixbang, die Theilnahme ventibhaDd durch
das Gedrungene und den nidien Wedud der Er-
sdieinuogen, darstellt?

Innerhalb dieser kunstgemass besduribikteu

Spblre sind wieder engere Kreise. Wie das Mensch-
liche in sich sdbst sich erhöht, wenn es sich be-

grenzt, aber innerlialb dieser Begrenzung desto un-
nnudwänkter waltet, sehen wir am Tanze, wodae
innere Leben sich in lauter Grazie und Bedeut-sam-

keit der Bewegungen oüeubaren will, uud, auf die-

ses eine Zeichen beschriblkt, uns dinch VirtnontXft

iu Gübcrden, Stellungen, Rhythmen uur am so

mehr rührt und bezaubei't.

ynr ämSm jetzt woU «fa» BBck anf die

K u n s ttüberhaupt werfen. Was ist sie anders, als

wieder joier engere Kreis des Lebens, aber ein

beriehnngsweise veigrossertes, ein echShles Abbild

des ins Unendliche verflächten wirklichen Dascyns?

Der Mensch schallt sie sidi, damit er dasjenige sich

künstlich vorführe, wae ihn edn enger GMidits«

Erfuhrungs- Lebcnskrcis nie schnuon lässt, das Zu-
sammengehörige, abei- meist weit auseinander i^

Zeit nnd Banm Entlegene, das sidi Sneliende nnd
selten sicli Findende, ein sich Abschliessendes, Ab-
rundendes, Denn das Milben-Atwe des StorUidifB

will doch du ganio WdUJl «nwuMii, <ß» cngp

i8
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Brust, ein Getriebe dea Angcnbiickes, will Vvohi

und Wdi der gansea Menschheit io sich aufbehmen,

dos ephemere Ldben, an «Ineai Faden roa PolMder,

an einem Tropfon Blut, einer Unze Luft hängend,

will die Daner von Voneit, Gegenwart und Nach-

welt mnfiitND. Ünd dkae ungehenren Wiiiuehe

sind ihm vom Iliramcl gewälirt auf eine wunder-

ToUe Weiset nicht durch Terblendende Täuschung,

sondern darcfa gdieiinniesyolle Spi^nag dea Gran-

xenlosen in einen engen , dem SterblicfaeD fludkliian

Kreis, duicli Kunst und Religion.

Auch in den kleinstai Tbeilea iiiiwH die Knnat

ihn ansprechende Kraft. Jedes Abbild i^t schö-

ner und interessanter als der Gegenstand, eben

weil CS dem kleinem Kreise der Kunst angehört,

nicht der unendlich zerflossenen WelL; y,'eil es ein

Gedaclitcs . Uelicrlegtes, Gewähltes, Dargestelltes ist,

ein von Menschcukraft in guter Stunde Geschaffe-

nes, das den Haodi vnd Doß seiner Erregongi

Schöpferslust, Begcistennig an sich trägt.

Darum liebt der Meiisch sein Portrait; dämm
iM schon der Spiegel mit seinem Rahmen ein isoU-

mtd verschönernder Künstler, jup ein jeder Bahroan

die CUogangsthüre zui* Kunst.

Aber inneriudb der Kunst seihst sehen wir

init Verengerung des Kreises die Gestalten sich

erhöhen. So ist Dramatik oft nicht viel edler

da WiiUiehkeit; Ifalei^ejr tOOht die Schönheit

der Gestalten, wählt grosse Momente , und vorstärkt

ao den Antheil an beydea; Biidhauerey ist in

diaMT Besteliaag nf^bieb der angala und derbecr>

lidute Kreis.

Darum sind die Antiken so grossartig, weil

M0 im UeinHait Cjrldna die Hanptfonaen nenadi>

lieber Gestalt in ihrem idealen Ausüi ucLe darstellen.

- Wir stehen an der Mythologie, die als Sa»
genkreia in Beiidiang auf Grossartigkeit der Ge-
stalten so wie der Ereignisse, im Auilassen des

Weltgetriebes und der Lebenskräfte hoch überdem
bnit-aeidilBB Strome der OescbicbiB adiwebt

In diesem Sinne mag auch dea Aber glau-

ben sein Recht widerfiüiran, der, weil ihm die

vnandKch traite nnd breite Veradiüngung der Na>-

tmlcrafte nn&sslich ist, und sein beschränktes Wis-
sen die Ansprüche seiner Einbildungskraft unbefirie-

dtgt lässt, die Cansalitaten der Schöpfung in einem

engern, abenteuerlichen, jedoch nicht aller Vernunft

und Phantasie entbehrenden Kreise sucht. Es sind

wunderliche Dichtungen, die als Stellvertreter von

Kluut nad BdigioB in fittaiaMa Zätan, basoaden

bcy eiiicum WtiiinnitJcii SlämiütHi, Slanacn und In-

dividuen auftreten} grossartige Zerrbilder des ya-
engerten Sbmaa, —amotpliiachePljgBmi, waldMdv
S()Ugel ächter AoflÜfaug in ihre-^icfal^ Fem
soriickbringt.

VbnderDiebtknnst gil^ waaTonderKmwt
überhaupt bcygf hrnclit \vurd< n , und du sie ein In-

begriff aller Kiinste , wo nicht iiir den äussern, doch

lat den imiem Sinn genannt werden kann, weil

sie die verschiedenartigätt-n Leistungen derselben stell-

vertrelend unsei'er Einbildungskraft vorzufuhren

Weiss, so pasat uaA anf sie, wM ron jenen ge-

sagt worden.

Die Teracbiedenen Dichtungaartan halten aicb

jede in Ihrem eigenen Kreise, und nach dmaan
Weite oder Enge messen sich , nur in umgekehrtem
Verhältnisse, die darin auftretenden Gestalten und
die in ihm erregten Gefühle. Andentungen m&*
gen Itter geniigen.

Roman, Erzählung, Novelle etc. streifen

oft an das WirkUche, und erheben sich über dieses

nur dur«Si die freye Wahl des Stoffes, die Leben»
digkeit der Darstellung, und die künstltnisclie An-
wendung, die Abrundung, welche das L>eben und
Wine Schilderung fast niemals hat.

Im L u j> t p i cl e sind du; Personen kaum grösser»

als iu üei- wakiichen Welt, dagegen nehmen sie

in der Tragödie dnrek tfohSne IsoBcvBg dar Var-
hälUiisse, gedrängte, gewichtige Schicksale, erhabaoe

Gesinnungen eine phantastische Grösse an.

Im Liede wüd der Singer aelbit dnidi aab
gelegte TJieilnalinie an seinem Gelulile, in der Ode
durch den hohen Schwung seiuer Anschaun^g eine

graaae Geatalt.

Es hängt bey dem antiken Epos der enge

Kreis, in wddiem sich die Ereignisse bewegen, das

Verfalltnias der Macht der Helden an der damab
bekannten Welt und Weltbeherrsi Iiung genau zu-

sammen mit der kolossalen Grösse der Gestalten,

und der schönen Umatindlichkei^ mit der allea Steht-

bare gesdiildti t Worden, Die gcograpliisclic, Ü1)er-

haapt die räumUche und nnmeriache Kleinheit liess

eine desto grSasera QnalitXt aufkommen. Wir dür»
fen wohl das Gesetz aussprechen, dass, je weniger

sich unser Sinn horianntal« in der Fläche Terachwei-

fen kann, desto eher er sich aufncbtat ud da»

Perpcndikulare sucht, und je spärUcher die liwach-
heit ist, desto näher die Götter rücken.

Nür ein Missverslelien konnte jenen Moder»
am TeHeiten, Uemara Udden adt unscni Banern-

Digitized by Google



289 1825. May. No. 18. 290

Sc)iul««n T.i\ vergleichen, dn sie doch in Rücksicht

auf fühlbare Macht und ThatkraA poetisch grösser

sind als unsere Herrscher, bey welchen alles Per-

sönliche in dem g"g( Ix-nen Sächlidien seinen Dämpfer

üudet, wie der Ton eiiics uiusikalischea Instrameutes

ia den Mobehi eines bewohnten Zimmeri.

Die Liebe zu Dichterwerken entspringt ans

dem Verlangen, in eitwm engem, gewähltem Kreise

•idi von dwtt • vaiwüttttJ« Oetriabe des JhiMani

Lehens zu erholen. Das ist an der Leselust zu

.loben, dass sie die gecchlosMiien Kreise sucht j aber

da wird sar tedefaitwaiilieii Leaewnth, trann m«
die Eiriliilduiigskraft in einem so unausgesetzten Le-

bonnweclisel umtreibt, dass der geordnete Lebenskreia

«imt NiehlleMra dn raUg-rtiller dag^en i*t.

Wissenschaft, Betrachtung bemühen sich

tun den engem XreU Ton Grund -Ideen und
Maximen, mit wddMn der Denker das nooid-

lieh Mannichfultige der Wirklichkeit bäntligl; sie

sind ihm die Moaik der Schöpfung, das einfache

Theait der Varia^oaen des Daseyns, und Inrema
Bgafbcbtene sinnige Seele giebt es keine süssere

Eaapfinilang, als ihre Anlii^gen und Sdundfesen im
Efibndwn des Entstehens nnd Werdsns der irdi>

sehen, der menschlichen Dinge, in der Tfltalitit

des Gedankens abzukühlen«

Der enge^ hell-reine Kreis des Klassischen
IsTs, sn welchem die Geister aller Zeiten zurück-

kehren, wenn sie überall vergebens das Wahre und

Schöne gesudit haben. In Kunst, WisseuschaA,

Ceschidite sind nnviiyin^idie.MciBterwerke uns g»>

blieben. Sic 7.e!gcn uns, wns der Geist vermag,

wenn er sich vom faUcheii Streben cuüiäit ; aucii

wir, in ihrem Lichtkreis« stehend, bereden uns, den

rechten Weg nicht mein- verlieren zu können. Sie

lassen uns gewissermaassen Zeit undKaum verschwin-

den eanomt ihren Zerflosseniieiten, weil das redlit

Reinmenschliche, das acht Yolksmässige ewig und

|edem nahe ist. Wer in diesen . Kreis ti'itt —

>

nnd Aefanlidies gilt auch bey den andern — der

verschreibt sich ihm, er lebt in ihm, so dass ihn

tdles dai'in Vorkommende nur an diesen Kreis des

Klassisdien mahnt, wie ihn anderersats sdion ein

Wort aus dem Kreise der oberflächliclicu AWllbil-

dung an die Seichügkeit der modernen Kultur er-

innert. Dieses heilsam Begreniende, das jeden

Anschauungs- oder Gefiihl- Kreis zum Isulatoiinm

macht, wollen wir recht im Auge behalten.

Eho wir auf dieMveifc konuMO. «eldMria
-Liebn «Dee hidier Gengin vwialMMiditiroideny

sen wir unsere Idee noch an eine Erscheinung,

die wichtigste, halten, und von ihr bcslätigeu las-

sen, um dann bejr der musikaL'schen Sprache und
Dai-siellung uns, ohne undeutlich nnwaicdcny desto

kürzer fassen zu können.

Wie heisst die Sphlre, die des Menschen
höchstes Anschauen und Denken und seine kindlich-

sten Lebensbilder, sein letstes Hoffen und seme lei-

sesten Wünsche, das Gewicht sein« Ijebaafpflieh-

ten, die Rechenschaft vor dem ewigen Richter und

die geheimsten Mahnungen seines Gewissens, «ein

ernstes Ringen nnd Kimpfan mit dem Leben nnd
sein spielendes Thun, .sein Schlafen und WacheOf
seine Lust nnd seineu Kummer umscbliesst?

Es ist sdiirery veligids sa reden, wenn tnan

über Religinn spcidit'} dämm nur die nSthigsten

Worte.
Ans der Sinn ennattendaa, mretvanaideD HShe

der sechs Werktage tritt der Uensdi in die Stille

des Sonntages, in einen Kreie dea Uebersduuten«

sdna irdisdien Thuns. Die nandieg^ Ansllnd^
Sorgen, Rudcsidilen der Scbafilage werden von we-
nigen erhöhenden Pflichten abgdösl} alles ordnet

sieh in diesem engera Kreise schöner an einander,

und so wie der Mensch sicli seihst jetzt eine grössere

Gestalt ist, weil vor dem Ewigen .^Mlcs gleich ist und
keine bürgcrliclie Unterordnung statt findet, so ist

ihm auch sein Nächster eine würdigere Gestalt}

ja an diesem Tage legt sicli die ganze Schöpfung in

grösseren, wohlgefälligeren Massen vor sein Auge;
nicht an Schweiss tmd Mühe, die bey seinem Adcar
aus hundert Furchen, bey seinem Weinberg aus

tausend Pfählen zu ihm spradieu, denkt er jetzt;

mit frcyerm Blick übersieht er sein Besitzthum,

und der nicht ganz Verkümmerte wird sich wohl

auch der ausgedehnteren Räume, der Schönheit der

Natur, des hdbn Himmde über dner lachenden

Erde, beyder als des irdisrlien Ahglaiizes des Höch-

sten bewusst. Und was dem Menschen nachgehen,

ihn Terfelgen will, das Schkngengew&ide idner
Schwächen, Fehler, Thorhcilcu, er löffc ddl VOB
ihm durch einen übarirdischcn Helfer,

Vergldchcn wir' diesen Eids lüit demdernn>
türlichen "Wissenschaft, <lle, um auch nur Eines

recht zu wissen, alles Andere auch wissen sollte,

wdl ins Unendlidie ESnes Tom^dem bedingt ist,

vergleichen wir ihn mit der Sphäre des äusserhchen

liebens, mit den in unauflöshclter Verwickdung ins

GrensenkMO aidi Tcriadenden Anduidileny mit der

aeididban^ bfiigBriinheD nnd
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Sphäre, wo jede« Bestreben toD der lewesteo Be-

wegung am Itmanten Erdkrdw ni lioflen oder in

fiiicliteu lial, wo der Mensch im allgcniciiu n Welt-

gedränge tuv Milbe wird— wie rein abgeschloaacu,

eingefriedigt ist jene Zone, wie fert atdit die

biTzeugung, wie uahc Ik-gl die Pflicht, wie gege-

ben i«t die Walü, wie iruliig iat die Zuverweht,
wie graw i«t bey aller Demnth .der Meneeht

Wie Ttd grÖMer sind die Gectaltea der i-eli-

gtSscn Sphäre, die der geichiohtlidieB, die .Stand-

bilder de« Tempdi alt die Fignren de« Wdtnniktes,

nnd wie notbwendig das Symbol, gerade weil in

jedem engem Kreise, als in dem det allgffaeinen

äussern Verkelires, Alles eine symbdiic^ Bedeur

tong und Gestalt annimmt!

Der religiiwe Kreis soll ja dem Menschen den

Weltkreis ersetzen, ihn ihm faiuUch-achöa darstellen,

was nur auf eine symbolische W<Üe geschehen kann.

So ist auch die Sprache unserer heiligen Bii-

i-lier, uispriinglicb die orientalische, aber auch die

der Imboriidien Ueberseizung , eine engere, nnd

eben nur darum wirksamere, als die jtUige reichere

Welt- und Büclier- Sprache, die, wenn auch siun-

richtiger, doch nicht geist-gemibser, nie solche

Kraft puf unser Gemiith ausüben wird, so wie

naives Kinderwort mächtiger iat als Slylistik.

Es sey vergdnnt, im Gegenhalt gegen Kunst,

^^Iss^•n5cha(\ und Religion, an tinige Krscheinungen

des Lebens zu erinnern, die das Vorgcbradite he-

«tXtigeii belfeo.

Einsamkeit macht den Menschen und seine

Anschauungen und Geiuhle grösser. — Der Mor-
gen, der Abend, die Nacht mwerhKiigan das

Daseyn in einem engem Kreise, al.; der ausgebreitet

helle Tag. Darum sind aber auch die Massen und

Gestalten deredben grSeser. Groasartige, getdüosr

sfiie Natur, Alpcnsccncn erheben durch grandiose

Eini'aciilieit der Bilder, und Darl^ung eines iried-

Udi- engen xdylliadien Lebeaa. Wem ein Sinn
fehlt, besonders der des Gesichtes, der lebt in

einem engeren Kreise, aber mit grösseren Gebilden

dea Innern.

Wer selbst als eine würdige Gestalt gelten,

wer aus dem WellgewüUe Gleidigetinnte an sidi

•juifaiaB wül, der svdit einen engem geselligen

jCreie zu bilden. Dieser Hang, sich zu isoliren,

iim die gewöhnlichen durch Menge TcriÜDglenMen-
eehen an nberwachsen, spidl ddi oft dnwb G«-
heimniun ins BedenkUche.

.Wer sidi curücksiebt ioseinHaii^ «daen

Garteti, sein Landgut, will in diesem engem Kreise

dn£idt-gr8seere Verfantmsae gründen irad anslnl-

den. Das Faniilienleben hat die gjö»sten Gestalten

fiiir liebende Uei-zen; Ucimath wird nicht durch

das Grandtotaate der Rremde ersetst

Selbst momentane Erregung durch Affekt«
durch Wein etc. bewirkt eine Erhöhung des Le-
hen» dnrdi Verengung dea Geeicbtakra^ei, und
Liebe Ikt hierin die gewaltigste, dfon «ui Kreiai

der, mit Ausschluss des ganzen Mfff'^^'-yrf'''*^*—

t

nur zwey Wesen nrnseblieast, madit aie aieh ge-

genseitig zu den grSsMon Gestdten der Welt.

Wenn wir anf nnsern bisherigen W^ tw
riicksehen, so müssen wir fragen, ob der Mensch
den einen oder den andern solcher Lebenskreise

nicht seines dganthiimUchen zn ihm sprechenden

Tones wegen suche. Es wäre eine Art Sprache^
die der Mensch aodit, nach der er Verlangatriigt.

Dann bleibt bemerkungswcrth, dass wir so gern

diese Sprache, als Teji^t betrachtet, mit der Ton-
knnat begkilru. Wir ei-innera uns liier wieder-

holend an Kinderlust, GeselhehnfUpiel, Fasching,

Theatei', mancherley Kuusldarstellungeii iiberhaupt,

Lied, Romanze, Oper, rhapsodirtes Epos, religiöse

Andacht, Einsanikcit, Morgen und Abend, Ilirtenle-

ben, Blindheit, GcseliigLcit, Orden, Landlust, Freude,

Welunuth, Liebe— aie alle singen, musici-
ren, und es mnss also ein Bezng dieser Erscliei-

nuugen zn dem musikalischen Sprach • Vehikel vor-

handen aajn*

Musik, ab Spnushe, iat «dbst «m addier

engerer Kreia.

Wenn wir «na der Wortapraehe in die

Tonsprache eintreten, so begeben wir mis eines

Reicbtlmnu von Bestimmtheiten und Darlc^ungs-

mitteb) wir kSnnen nidit mdir dasseKie Getbdl

von Bestimmungen ausdrücken, aber wir gcwiinieu

darin, dass wir länger auf dem Linen, was wir

andenten woDen', rohen kihmeu, daaa wir beeon-

ders Erscheinungen der Gemüthwelt, oder auch

Aeusseres, das in naher Besiehung auf Empfindun-

gen ist, so mit TSoen nmweben kSnnen, daas init

der Andeutung zugleich die Sache gegeben ist, driss

an das Ausgesprcichene sich unfehlbar, bey um und

anderen, daf GefSibl knüpft.

In der Tonsprache ist niclit die Unejj^dlichkeit

bestimmter Combinationen, wie in der Wortsprache,

aber Amt dadurdi, daas sie nidit artiknlirt, rndit

conventionell ist
,

liegt sie unmittelbar an der Sache

•dbsty ist natörlidier, tider, inniger, g^ch der
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' Mimik Eine«, der nicht reden kann oder dar^

glflivh dan SdunachaltBiMn ctnet Kindet.

Musik ist gleichsam die süsse Klngr, niclit

sprechen zu können, und gerade daruju ist

•ie beredter, eiadringliclier, ab dBe kilter«, weit-

schweifigere Wortsprache. Sie hat nicht die bo-

atimmten Evolutionen der Letztem, aber da-

für wiederholen ddi ihre Entwickeivttgen
öder, und sind in ihrer Ii a rmo n i sch en Fülle,

in iliretn melodiachen Weciisel, iiirer durck-

groftnden Rhythmik niberanvnacr OefShlapr^

chend, als die Kunst der Slylislik.

Darin gerade liegt die Sitten-mildernde^ beainf-

ligende, IBsende, rührende Kruft der Mnaik, data

aie aidrt das Mümtulaue ausspricht, sondern daa

AQgem«ne; nicht durch daa killende Medium der

Wortsprac)ie, sondern durch Töne, die unmittel-

bar Wohl und Weh aussprechen. Was kein Zu-

ruf, kein Trosteswort vermoebte, die auf den be-

aondem Fall zielten, das vermag ein Gesang, der

achoD nndjU^emal als Mahnung oder Trost ge-

sungen worden. In der Musik iiihlt sich der Menscli,

der geseUige Verein dem Zeitlichen, AUtägliclien

enthoben, and ins Aligemeine, Reinmenschlififaie auf-

genorumen. Musik hebt jedes AuUegen aus der

uiundlii Inn Und erkältenden Sphäre der Verstandcs-

Riicksichteii in den engem aber wainiem Kreis

des ÜLfuhles, des Varünuiaify der üingebungy der

Rebgiosilät.

Musik, cingcßilirt in jae «ngeren Sphä-
ren, sucht sie nur noch enger nbzuschliessen. So

wiederholt ein spielendes Kind stundenlang die

nündiche Weise. Eben so lang tanzen wir nach

derselben Musik. Gesang der Freude, der Weh-
mulh, der Sehnsucht, der Liebe, des ze-

chenden Prohainnea, sie alle singen dieselbe

Weise zehnmal, und drängen so das von der Ausscn-

wdt isoürte, begrenzte Ix-bcu in die noch engeren

Gremen der Tonifcaeh«.

Bejm Gottesdienste gilt rin schöner Choral
oft so viel, als die längste Fredigt, und enthält

dodi mir ettidbe mdodiadw Zeilen* Er kann für

das beste Beyspicl zu Besläügung des ausgesproche-

nen Gesetzes -gelten. Wie in der bildeuden Kunst

die Stetne, ao giebt der Choral m der tönenden

die liödi-sten GesLalteu und Gcnilile im t-ngstcn Kreise;

und so äussert sich auch seine Wirksamkeit.

Warn es je gesdidien mag, dam em Mensch

aus Gram und Verzweiflung auf einmal zur Fas-

sung » ans Verworfenheit zur Sinnesinderung sich
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kehre, so möchte «• dondi einen Choralgesang mög-
lich werden, der den rechten wunden oder achad-

baflen Tjieil seines Hcr/,ens träfe.

Vei'bindet sich der Ton mit dem Worte, so

theOen aich b^de ihr Vermögen und Unvermögen,
dio Eigentliümlichkciten ihrer Sphäre gegenseitig mit.

Man bat immer beli4uptet, das Wort erhöbe sich

doreh die Kraft der Mnsik; aber nicht das ein-

zelne Wort ist'.';, das gewinnt, sondern der Gesang
im Ganzen. Man lese einen Vers mit Anadrud^
nnd singe ihn dann; man wird finden, dass ein

ThcII von seiner rhetorischen. Kraft im Gesänge
binschxnilzt, und erst im Chor aich wieder er&sst«

Ja, es ist eigentlich em Tansdi der Kräfte. Das
gesprochene Wort spricht mehr durch die Ueber>
lengnng» das gesungene dui-ch's Geflihl zum Hersen.

Die Wortsprache verengert sich durch die Too-
sprache, diese erweitert ihren Kimt durch jene;

doch gilt diese nur bis auf einen gewissen Grad,

und es Ueibt demungeachtet die anderwirts gemachte

Behauptung stehen, dass nur das Wort die Zu-
sanuoenziehung der bdfhfftfn Kraft auf den klein-

sten Punkt leiste.

Wenn aber schon der Oeaang nicht mit der

Rede wetteifern soll durch zu weit j^etiichcnc de-

klamatorische Charakteri^Lik, su darf es um so we-
niger die Instrumental-Musik. Sie hat den
engem Kreis der spielend erregenden , lösenden Ge-
walt, nicht bestimmtes Hindeuten, Hinwirken auf
Gegenstande oder Situationen; sie malt nicbtWind
und Wogf, sie ist es selbst.

Diu ZuTriedenheit, den Weg der Untersuchung
zurückgelegt, nnd so mandieriey unter aidi entle-

gene Erscheinungen auf dieselbe Idre zurückzufüh-

ren, demselben Gesetze unterzustellen versuclit zu
faabtn, was, ao leicht es m mpk miMmn mag,
doch nur im Verlaufe des Lebens durcli Beohiu litcn

und Festhalten möglich wurde, diese Zuiricdeulieit

wird ahdgenttBfttaett durch den Gedanken getrübt,

dass Manches nicht klar genug gemacht wordtii,

dass, wer weiss wie Wenige geneigt seyn möcliten,

in das Dargelegte eimngehen, es weiter an verfing«**»

mit neuen Erscheinungen als Beyspielen zu unter-

stützen. Dergleichen hypochondrische Anwandlungen
möge die Wabraehmnng entsdmUigm, daas unter

tausend Menschen kaum Einer enulhaft nachdenken

will, und dass unter zehn Dcokoiden Neune nur
das Ihrige denken, nnd nicht einem Andern nach-

denken wollen, weil Jeder nur durch tigme An-
strengung und auf seinem Wege die Wabiheit su
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finden meynt, and das Gefundene nadi etgener

Weise scIiemalUirt und feitfaiUt, kurz, das Bach

der Well capitnlixt und intotpnii^, nio m ihin

gqt dünkt.

Nac«&ichtb]|.

JVeimar im yfpril 183 5. — Des Rererenten

lelzter Bcriclil über musikalische Leistungen ih Wei-
mar ging bis zum Jany i834; was seitdem bis zum
Eude tl''.s März ilit"ics Jiiliics gesdinli, ist der Gc-

gawtaud dieser Zeilen. Von jetzt an wird leider

geraume Zeit nicht sehr viel zu bcrichteu scyn, da

hier die Musik grössten Thcils auf dns Theater

beschränkt ist, unser Schauspielhaus aber in der

Nacht Tom aiatea cum 9asten BlSrz mit Deko-

ralioneti, Gai^derobe, Instrumenten und Bibliotlick

(Opern ausgenommen, welche in eiuetn andern öf-

fentliolMa Gcbittda ai^bewalirt Warden) TÖllig ni^
dcibraiinlc. Zwar fangt man schon an, an einem

neuen iiause zu arbeileui das, wenn irgend mög-

Koh, am Sten September, cor Fc^rer der fSi^g-
jlhrigen Begierung Sr. konigl. Hoheit des Gross-

heraoga eingsweiht werden soll, doch scheinen der

Brfiilluiig dleeee Wuntdiee manche Sdmierigkeiten

entgegenzustehen. In dieser Zwisclicni^cit wird man
einige grössere Gesangwerke verschiedener Gattung,

s. B. ehwdoe ansgeaeidmele Stocke an* Opiün, di»

S, fu'.'j)rurii;- , d,:.s J !'i Ifi^ciicJst u. 8. in dem fiir Musik

äusserst günstigen Saale des Stadthauses zur Aufilib-

nmg bringen, attdi wSdieDtlidi einmal aufdem dort

zu eiliaueuden kleinen TJicatcr einfache SliicVc und

Opei'etten geben, um den Freunden der Tonkunst

und dei Scfaanepids raireüen Onteriialtong sn ge-

Wihren, Kapelle und Theatorpersonal nicht gnnz

nobeechiftigt au lasten und der Theaterkasse doch

emigen Zuflnss sn Terachaffim. Am Oharfrey tii ge gab

man das Requiem von Mozart und einen Th'jil des

Stabat maier von Heyda. Die Solopartieen halten

Mad. Eberwein, Dem. Schmidt, Hr. Strometer nndHr.

Multke, die Chöre sangen das Chorpersonal, einige

Milglieider des Theaters und dTe besten Stimmen des

Sladlchors. Die Ausfiihmng war lobenswerlh.

Vom Juny iSai hie Ende März i8.>5 gab man
'^ WcÄt//e (italienisch) zweymal, Tancredi (italienisch),

Gfnni/Za di-cymal, Ferdinand Cortez zwcyraal, If^as-

terträgeTf Jiichcird iMwenherz zwcjinal, Je ioUcr

^ beua-f Di* Nacht im fFtdd», Der nemGuU-

herTf sweymal, Don Giomuiri (italienisoh) dreymal.

Die 2SatAerflvle, Titus, Figaro, JXe Entführung
dreymal. Der Freyaclüiiz^ zweymal, Euryanihe, Die
Saalnixe erster und iweyter Theil, Da» verborgene

Feneter aweymal, Doctorund j^potheker, FatiduMt

Da» neue Sonntag»hiiid dreymal, Bär und Batsa—

-

IVilhelm Telly Di« Galeerenaclaven , Die fVaiae

und der Mörder ^ Die Bürger in fVien zweymal,

Staberla Hochzeil zweymaL— Neu waren für Weir
mar Ferdinand Cortez von Spontini und das veT"

borgene Fenster von J. P. Sclunidt — selir lange

nicht gegeben, jetzt neu besetzt und daher fast MM»
Acltitle von Pär, Rirliard Liiwi riliers von Grelry.

—

Die Oper C'ur/e;: geGcl sehr, und das mit .Recht, da

die Mehrzahl ihrer Gesangstfi^ trefflidl ist Einige

jedoch, so wie die Ouvertüre, maglobflB, wer will,

wir köunen's nicht. D(u verborgene JF^meler,

in drejr Akten, würde sich vieUeicht nicht übel

macheu, wenn es in einen Akt zusammengedrängt

würde; in drey Akten aber ist es unaussichlidi, da

das Sujet gar su Irmlich ist und die Musik awar
manclie gute Idee v o r-fiihrt aber nie a u s-fiihrt, und

^t überall, wenn auch nur in leisen Anklängen, an

langst GehSrtes erinnert. AiMle nahtt «an mit
grossem Beyfnll auf. Die Haupfpartieen hattm Hr.

Moltke (Achille), Ur. Slromeier (Agamemnon), F^*

T. Heygendorf ^riseis), Bb; Fraidta (Brisena). IN«
alte iniseren Ohren fremd gewordene, in ihrer Gat-

tung aber achtungswerthe Musik der Oper Richard
Li^enherm gewihrte Alkn, die dnrdi denncnaalni

Luxus in Gesang und Orcliester noch nicht völlig

stumpf iur das Einfache und Wahre sind, Vergnügen.

Dasa die Direction des grossherzoglicfaen Heftheatera

solche und äliiilii ho ^^'erke, die nach dem Maasstabe

ihrer uud unserer Zeit gemessen , bleibenden Werth
haben, zuweilen wieder rar Anffihmng bringt, ist

nur zu loben, und zu wünschen, dass .sie auch

femer nach dieser Ansicht, und wo möglich nach

erweitertem Plane rerfthre. Denn die emenerleVor»
Stellung des wirklich Guteu älterer Zeit bewahrt das

Publikum und die lUinatler vor einseitiger Riehtang

ihres Oeschmades, and es wlre eines Hoftfaeaters,

das nicht bey jeder Vorstellung so ängstlich auf die

Kasse xu sehen braucht, wohl würdig, diewahrliaA

Uassiadien dänischen, italienischen und fransosischen

Opern dter und neuer Zeit immer aufdemReper^
toire au haben, und das Trefflichste wenigstens aller

zwey Jahre wieder zu bringen. Der bey weitem
grösste Thcil derer , die unser gewöhnliches Theatei^

pttblikun aosmadiaiy würde dieser Einnchtong den
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iiBl>edingte5t(>n BpyCiU zollen , nnd es Hesse sich sogar

vicUeiolit hofien« du» auch die Kau« nch dabey

gut ttahan wfirde. Dum wirs nnaer Thealer JSr

die Tonkuiut, oder doch für eine HauptgaUung

ntwikaliacher Compoaition dat, was eine Galierie

der herrlichateB GcnlUa oder Stataen far ÜtHanf
und Bildhanevej iat— Unter den oben genannten

Vontellungea irann als Torauglicb gelungen auszu-

Keichnen y^cAi7/e, Tancredif Camilla, Cortes, Der
fVatterträger , Don Giovanni, Figaro, Titus, Die

JK/ttfuhnuig , Der Frejschätz, Euryanthe. Frau

von Heygendorf, Mad. Ebcrwciu, llr. Stromeier

nud Hr. Moltke, deren Verdienste lingat anerkannt

sind, erhielten sic!\ nicht nur, sondern stifgrn, wo
möglich, noch in der Gunst des Publikums.— Die

junge, eben so tolent- als kenntnissreiche Dem.
Schmidt schritt in ilirer Knn«t bedeutend vorw ärts

;

das seltene Talent des trefilichen, fast wuudcrbar

vielseitigen Hrn. Laroche, dessen Wiedererscfaeinen

nacli einer langen gefahrlichen Krankheit mit nie

erhörten BeyiaUsbezeuguugen gcfeyert wurde, ent-

wickelte sich immer nuuuudifiiltiger} der bniye Ko-
miker Hr. Seidel ergötzte hey jedem Auftreteti durch

sein sinniges, gemüthvolles Spiel; Hr. Franke war

in allen seinen, mm Tbcil bedeutenden Leistangetl

immer lobcnswcrth; Hr. Klein bewiess forlwälirrnd

ernsten Fieiss, nud die Herren Thieme, Hunuius,

4i0 Damen Donand, Hartknoeh, Moflier, wdche
eigentlich dem Schauspiel angf^liören, waren oft auch

für die Oper thälig und nützlidi. Für kleine Rol-

len aind jelst mdira mfanliehe und wnbliebe Mi^
jlicder des Chores, das im Gesang meist recht brav

iaiy brauchbar. So werden denn hier die meisten

Opam im' Ganzen so gut gegeben, als sie nanchea

wät grössere und reicher dotirte Theater viel-

ICBckt kanm giebt, wenn man AusserweMOÜiches,

aridiweDderisehe Pracht in Ddtoration nnd Gap-

derobe, Tanz, Pferde, Kanonen, u. dgl. was aber fi-ey-

Uch jetzt an manchen Orten und in manchen Opern

die Hanptsadie an' aeyn aebeint, nicbt for iMidip

WMidig halt — und wenn man überhaupt billig

ganng ist, bc;y^ einem so sosammengeseixten Dinge,

ab di» Oper ist, nidit die bSdiste VoHendong in

allem Einzelnen zu verlangen : eine Forderung, die

schwerlich auf irgend ainam Theater der Wdt er-

fiiUt werden mochte.

Hr. Musikdirector Eberwein fuhr fovt« mit Fieiss

nnd Binsidlt für die Kirchenmusik zu sorgen. Wir
horten «ine Blesse von Mozart, Te Deum von Jo-

ÜMait — Ftabn io9 and iii Ten Nan-

mann, Psalm i46 von Himmel, Cantatcn von C
Eberweitt, Uomiüns, Mozart, Naumann — OlTer-

forien Ton Monurt, Winter; swey Motetten Ton

A. Romberg, J. Ilaydn's Sieben fVorte und einigai

•OS dessen Scltöp/ung und Jahret*eiteiu

In dem oben genannten Zeiträume war (da baj
Hofe wegen Abwesenheit des Hru. Erbgrosshersogs

und der Frau Erbgrossherzogin keine Mnsikanffuhrun-

gen statt fanden) das einzige Concert das des Flötisten

Hm. Zizold's. Da über dieses Hr. A. F. Uäser in

No. 1 o schon gesprochen hat, und der Ref. jenem

Berichte im Allgemeinen beystimmt, so erspart er

den Lesern und sich eine Wiederholung. Daiiir

erlaubt er sich, ein paar Worte über «m früheres

Coneert >n sagen, vun welcliem zu sprechen er in

seinem vorigen Bericht unterliess. Im Januar 1 824
uänilich gab Ur. K. Ed. Uartknoch , Schüler unscrs

Kapellmeisters Hummel (der eben jetzt in Paris

ist und dort ein so ausgezeichnetes Glück macht,

als er verdient und wir ihm von Herzen gönnen)

ein Concert, in dem ihn Fran Ton Heygendw^ Hr.
Moltke und die grosslierzoghche Kapelle unterstützten,

er selbst aber Hümmels Concert in Amoll, dessen

Rondo brillante mit ebgewebtem rassisdien Volke-
licde und eigene Variationen über Gaudeamus igitut

vortrug. Er bewährte sich im Spiel und der Com>
Position als würdigen fldiular seines grossen Leh«
rers. Hr. Hartknoch ist jelzt in Petersburg. Wir
wünschen, es möge sich ihm dort ein seinen Kennt-

nissen nnd Talenten gantsser 'Wiricungskreis SffiieB,

woran es ihm hier leider feldtc. — Im Theater

hörten wir im October i8a4 den neunjährigen Al-
bert Schffliog ans Magdeburg, der einen Sati ana

Mozart's Concert in I) nioll und ein Rundo von Mo-
scheies mit grosser Genauigkeit, ja sogar mit einem

ISr sein Alter kaum sn erwartenden Ansdmdc
spielte. Die Strenge, die der wackere Knabe im

Takt aeigte^ und die Ruhe seines Spieles und sei-

ner gansen Haltung mögen leidit mdir werth aeyn,

ab die jetzt auch manchen Kindern mögliche Be-

aiegong etwelcher hal^reohenden Schwierigkeiten, die

der kleine Mann mit der Zeit Wohl andi noch in

seine Gewalt bekommen wii-d. — Hr. Aghle der

jüngere, Mitglied der grossherzoglichen Kapeile, jetzt

noch bey der Viole, ein iusserst bescheidener junr.

ger Mann, dem es um seine Kunst Ernst ist, blieas

im März als Zwischenakt ein Klarinettconcert von

liindpaintuer mit hen-hchem Ton, höchster Praci-

Vcrtnf. IfSgederBan
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uasere« Deaen Theaters gcilcililicli forUchreiten and

die EinweihuDg desselben bald wieder Gel<>genhcit

geben, Würdiget and Erfreuliches Ton muerflo mu-

Es besteht ein Bund des Schonen mitdem
Oalea* Aber es cursirt, beiondm in unserer

aUanaitS M fruchtbaren Zeit, so viel Schönheit a1>-

gakitotar Artf dass nur bey lüngerem vertrauten

VtoffstgBf tielereni Erimmai ndilbsr wndf obdM
Schöne ein Gi-undfcfaBOM, Uld MMlUt attdl ma
Grandgutes

Mit dem, was die Leute a'nscha nen, sebeny

liSnn ete. nennen, ist es eoeineSBchfli. lÄui sieht

oft seine eigoien Kinder Wochen- Monate-lang

nicht recht an, und kann sich ilicaclben, ist man
ipon ühmd, nidit dnbilden. So geht es Viden in

dar Kunst, Es ist unglaublich weit vom gi-wölin-

licihan oborflichlichen Anfiiehmen bis sn dem le-

bendig-tieiSEn AnaduuMOf du dm G^autud sn
Kpradacixett im Stande iat *

'K L. M.

Kurze Anzbiobh«

as Gr.)

a. yinriatian» mar un Ühim» original — -~ (Pr.

&6 Gr.)

5» Grandes Variationa pour le Piano/orte, k "ViblM,

chez Zawadski). (Fr. i Thlr.)

Alle drey Werke cojnponirt von /, Renner,

Nomen et omen! Hi". Renner schreibt in al-

len diesen Musikslücken, und im dritten freylich
~ hinauf undhenuH

ter vor. Mit einander und dnrdk etnandor hetsm
beydc Hände fast in Kius fort, setzen über einan-

der weg, stolpern nicht selten arg (wir meynen
die grammatischen Schnitzer), eilen aber drüber

und immer drauf los. Wenn es im schnelUten

Fluge, mit Präcisiou und Nettigkeit, mit Beobach-

tung der zuweilen pikanten Accente nnd nadi Ver^
besserung der Schulschnitzer herausgefingert wird.

kUngt es gar nicht übel ; ohngefkhr in der Art , wir

die extemporirten Variationen der takatvollsten und

geschicktesten Vorgeigcr i!cr Zigeuner: womit nicht

etwa im Allgemeiuen ein Todesurtheil ausgcspro-

dun wird» wie diejenigen Leacv 'vcnnnthen kömw
ten, welcfie jene Natur- Virtuosen nicht kennen,

•ondern wirklicli ein Lob, obgleicii ein allerdingü

adv beadvlnktea* MitBewdaen» wieto gana nnd
gar nidit Hr. R. sich durch irgend etwas, das Re-

^ ftMaien könnte, geniren lässt, könnten wir einen

retdien RoMngarlBD faieber pflament ea mag abefr

mit folgendem kleinen Knöspclicn gleich aus No. I.

•ein fieweadflo babcn. Var. a findet sich:

Das ist kein Stichfehler: es kömmt mehr aU ein-

md Tor. Dergleichen Noten , ndM man, gehen

durch; aber uiilit unter sich, sondern mit dem
Componisten. Indessen, man sagt, es gebe jetzt

nidit wanig Lidibaber und nodi mehr lädihabe-

rinnen von unendliclu-r Fingerfertigkeit, die der-

gleichen Kunstwerke lieben: nun, diese kSonen g»-

«ias seyu, dan ihre Udie hier ganlbrt und be-

friedigt werde; audi dürfen sie erwarten, dass,

atdit es nur sonst nadi Wunsch, «ie adbet durch

gehörigen Vovlrag diaaer Stucke gdalkn werden.

Stidi und Paper aiod mdU an loben.

^iers« las latellig eaablatt He. IV.)

Uy BrnOtpf imd BirtO» Redfgin wKar rtnuauwtUdJtnt der Vvi^^trm
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INTELLIGENZ-BLATT

zur allgemeinen 'musikalischen Zeitung»

May, 1825.

Einladung zur Stibacripliü/t auf die ibcy neuesten

grouen tVerke von Z.. viui Jieetlioven, ndnUich:

1. Muua ßolennit D-dur,
a. Gntie Ouvertüre C-dw, uwl

5i. Syn^kouh mit Chämu

Dar Centn» Aar Htrmeate iil unterer Zelt baienden

{;unttij;. Kaum erlis<?)it tiii glhnitmli^r Stein am musiksli-

scheii Himmel, kaum verstummen die Töuo eines geislrciclieu

Con>{iositeur>, to erglänzt ein andere« Genie, den b<^klagten

Vwluet zu ereetxen» Mocart uni Hayda •chwamlea,

4k gab waa dia Voraidt atnaa' B««tlio van, der an ihr«

naatarbliaihea Warle« ilia uMgßa aaraiht, yäUig würdig,

an ihrer Seite die Bawoadaraiig in thellaii. Die Origina-

lil'tl aciun lUnnonio, dai Liebliche und Ansprechendi- .lei-

ncr Modulationen i«t uniibertreflbu und flieiit rein au« dir

Fälle eiae« reichen Genie«.

Di« uatataaidiaetc Muaikiaadluag iet hoch arfraui, den

FiwaiaB. Knat dm hmgt anafcrt— 0$wtn' der vor-

traflUclutan aaiaaf CgipfoailioMB daaUataa au kSrnm.

1. Die grosse liitta mtUoma

a) in voUatSadigar Partitiur^

b) ia aimaaatitwi Orclmtav- tad Sipgetinaii»

c) i« Kltfier-AiMBiiga vit «miri—wi.

3, JKi (huw^tn für groMt» OrvhuMr

d) in Fartilnr,

e) in Orchetter-StiiaiaeB.

5, Die grosse Sjmphonie nüt Choren und Solo-

Stimmen über SdtUhra f^Maa du FMM*.
f) in Paitfini

g) i« OiclwitoroSiimi^

alle» utt im aa^fciji» Kutm» oto V«ri«|Wilam*-
SiiannB«

Du Gaue wird aodk iai Laidii dkaaa Jahna antg».

£nben. Dia ^«riagar wardaa w ab «ia« ihrer «chämten

Pflichten aaeeaaa, aoldM Uatliaha Werke Saatartt correct

und in srhöne« NotOftidb« aif •AdflCB Ptfin ktTTOr-

(cben au iaaiea.
^

Um dem PubUbuft dia Aoaehaib^g dlaiar bataMaiicbaB

Schüue möglichtt zu erleichtera , wird der Wag dar '8aV-

«criptiou ei otintt, und zwar unter folgunden Bcdingnj«»en :

•a kann nach Belieben auf alte Werke zniammcu, aUo

aaf die ganse Aaflaga , »ubicribirt werde" , oder auch

-aar aaf ein«» oder aiaiga daraalheai a. B. bloa» auf die

. Pnrtitnr dar Haaaa ohaa dja AaliafaallaBNB — oder

bloa» auf dieaa ^aa J«u adar blaaa aaf daa da-
*ieriu«aug , u. w>

Da i:iilcs.tan die Ocigrnzalil zur Zeit nidit genau angegeben

«Verden kann, wird nur im Allgemeioeo Ii-<t(;e«etat , da»*

der gedmekta Bogen

niebt abar sejia Kraa.t/a/ rb»iai«ch kotte» wird.

Nadb VarknT dar PMlaraaiihanagtliifet « wakba bia Endo

Octobers die»«» Jabree oflTea bleibt, irird «ia badaataad «i>

höhler Ladenpreia eintreten.

Um unter die Prk'uumcranicn aiifgcucimmen zu werden,

ist e» hinreicbead , auf dem bej^gaTiigteu Subacription«-

Zettel die 2^hl der BxenpUre , aaf waklie die Subscripiinn

galtaa aotl, «äaaaaaicbnen. Daajaaiga/ wa* etwa nicht

varlaagt «M, «aaauatiaieliaat daa Zettel aettat aa vateiw

aaicbnea und an die Verleger einiuaeiiden. Maa biltat Na-

men uud Wohnort deutlich tiad «naweydeutig iu aArdbea,
weil da* Verxeichni»» der nsf. BabactibeMeB dea Wctiffa

«orgedruckt werden aoU.

Man kaaaa ia |«dat aaBdaa Back- aad Ha^likMdlaag

»ttbttribircn.

Main» den aoatea Aptil i835«

B, Schott*» Söhne.

Nwe /''erlags-MuMilalienf »feUh» hey FHtirieh

H^mMU*er m Le^ugy Ottermim s8a5» «tmAi«-

Ttiearie und Litaitllir*

Hiadhaak dar Bvaikaliiehea Literatur, oder allgeui.

iiyalBB» gaardaetea Veta«ichniM der 1834 bi«

i8a5 gedraAtaa Madkaliea. Achter Nach-

trag. Hit k«n^l. aMe Mfilegio 6 Cr.

L e Ii m a n n
,
Mag. I. T., kleine Gttitarrenaebafe, oder •

Anweisung, die Guitanc in kurzer Zeil spie-

len lu lernen, ocb«l ciaifea llcbujj£»tlüi;keu. 1 Cr.
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Wcinlig, C. T. , 3ü kurze SingUbuugen Tür die

Sapranitiuiiui; , mit fieglcitung dei I'ianur,

mit beaonderar Häckaiqlit auf kl«re AiUGli«uuiij(
^

dar latarüdla m Sttddnuig man mbmwa

. .ui niMB lataaaik«. TUr. 4 Gr*

Miiaik fiir Stniflli&MtniiiMnle.

NIooI«> C. , Adigio e Renclo per il Violino coli'

Accomp. do a V;i.il. Viola, Ba.i.Mi , 3 Cfiirin.

a Corni c 3 Füg. (ad üb.) Up. II. i Thir. t Gr.

PrSger. H. A., 8 BMdaa p. 1» YiolwctU» wnL
Oamr» 45« ...«. . |6 Gr.

Il»tb», F. W,, 34 Faroiit.Tin* <|Ldfd|tr) ia

«•lUdamigwIhiilu ^t» Hinpliiij). a TUr» la Gr.

StarWein, Wu.f S«e Qn^taor ponFIAto, Vlo-
Ion, Viuta et Vfclle. Oe. ;<).... i Thlr. j»Gr.

I^Prttetiau, A.Ii., G Duo« puur a Fli'ito. Oe. 53.

Liv. 1.3 » 1 ThIr.

Spohr, L., Quatnor briiiut, Oe. 43. «rr. pour

PIAm, Vioka, Alt M V«ll», pu A. B.

• 1 TUr. 4 6r.

Ifuik für PiMiolbrte. ^

Kalkbrenuer, F., Gag« d'amitie, gr. Roudeiu
pour ri'lc. Oo. 66 au Gr.

Kran««, C, 3 Polonones p. I'iauoforte C Gr.

KskltU, ¥•, Introd. at Variations «ur 3 tlicme.«

il« rOpara Ear/aaÜB. Oe. 6a. Mo. i. a. 5«

pvGoBM.) A *• Cr.
V» latrod. et Vuitlioai eoMcarl. pour Pfte et

FUte. Oe. 6S ae Gr.

litJlpatga* FaTorilU'nzo fiir Pianofurte, enlhaUcnd:

Mo. l8. Lieblingttaii« und Zigeuncrmaxach

au« Preciota. 3 Qr.

Ko. 19. WcUer, Calanaaika uad Riuae Uber«"

nüm'a 'aM 4«i IVieaan ia B«rlü.. . . S -Gc.

Ho. so. Poloooiw vui ZijwiiHai aua

Rübeaabl '. ..* 3 Gr.
MarscLiier, II., 3 SoMliaM p«iur PAe. Oe. 33. /.

.

No. I. a. 3.^. ...... •...««».. 4 13 Gr.

Moacbele«, J. , SonatJna CMÜt p^Wr VlUMfiMla.

Oe. G. Nottv. E4it. oorr. la Gr.— .FaatMiM Uroifiw p. Pfle. Oe. i8. Koot.
Edh. eorr t6 Cr.— 3 Divertluenenu pour PRt. Oe. 4o. Nouv.

Edil. corr i3 Gr.

— gr. Saztuor \>. Pfte, Violea» Flüta, a Cura
(ou Ako et VioloncüUe «t VieloseeHe.

Oe. SS. NoBT. Sdit. wfk a TUr* ta Gr.

. ao

Müiart, W. A.| 3 Suiule* pour Fiauofuite, arr.

' d'apria las ^aatuora pow PAe. pw C. F.*
£bera. Mo.^. a. 3«.... ..•«....•» 4 i8 Gr.*» Goal faa tnttot Opei« ai«. k 4 aMfaa per * •

C. F. Ebara. Lir. I 3 TUr.
ReSaaiger, C. G., graude Faatatate ponr Pfte.

Oe. a4 av Gr.

Rothe, F. W. , 34 Favorit- Time (Leipaiger) f.

Fianoforta. 3la Sammlung l6 Gr.

Scliweake, C, S Pieaaa £Milaa k 4 auiaa Y<i*K

Pfta. Oe. la .' .«••••. i6 Gr.

Musik für Grsaug.

Bojaeburgk, F. 6 Lieder fiir jitnfe Frauaii«

loiaMr, arft Wehter B^Ieituag dea Ffle.

3te Sammldng. Oe. 17 '.
. ta Cr.

Rei«(iger, C. G., deuUche LiecUr mit Begl. dei

Pfle. 5tc Sammlung Oc. 3Ö. . . i4 Gr«
Tbeus«, Th., vierte« komiichcaTeractt, ein Schwank

iür eine Tenor - und 3 BateetiaUHB mit 9»- •

fleituac dea Fiaaoforte. i» Cr*— Sehwtake uad Schanrrea la awkrat. Geatagaa
mit Begl. de* Pfte. Oc. <ia. Xo. I. a. . . ü 16 Cr«

Warfe I, AV., Geüinge au« der Oper Rübezahl im
Klavier -Auaiiig. No. 1. Duett: HaiaFiaaai
mciu FVana ! GeUablar ] ele •.....< 6 Gik
Ko. a. IlgerakoTi Wie kmnrlkli hlft im
Wald ete. 6 Gr.
Ko« 5. ZifleHMidor: , fciiaw reget tiekaa

irir etc. ', *..... 4 Gr.

MiMik SSac OrgA und fitr Gnttane.

Gokheril, L. E., i5 Orgebtüeke. 8a Werk... 18 Cr.
Giuliani, M. , Rnnde-mx, arr. priur Pfto. et Gui-

tarre, par J. T. Lehmann. Liv. 1 16 Gr.

1
•

Gesuch.

Ich Wrüluclif, (recht balrt) aU Dirij^rnt bcy einer fijrat-

lichcn Kapells (oder einem audcrn Onbeiter) engagirt in

werden , nnd berufe mich erforderlichen Fall« auf ein ge-

nügendea Zaagaiaa daa KÖaiglick Pieuiaiacben Gauaral-

Muaikdfaroctoin üerra Speallal.

Barlia ttm M^mu 18a».

C. r. Müller
* CoBponitt, Kiavierw und Ge*anglehrer,

. . «MIO FrioMchtatraMO So. So.

o

iMpMtgt bey Breitiopf wtd Härtel. Rtüigirt unter yer<uUnHjrtiiehieii der Verleger,

f
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ALL.6EME INE

MUSIKALISCHE ZEITUNG-
Den 11^ May. N2. 19. 182 5.

Di9 päp§tlich0 KapelU mu Jl«m»

Vca G. L. P. Sonn.

W^enn irgend ein Institut, der Wissenschaft oder

Kunst gewidmet und ihr Gedeihen fördernd, ver-

dient, ji>Anfinatumhih de« danlcMidai, gebildeten

Pu})likaras in Anspnirli zu nelimeu; so ist es,
'

dünkt mich, die |)äp«tliche Kapelle, das heisst, der

Magerverein, wddier n Born aSmnrtücbe gotte«-

dienstliche HandluQgaiy die der Papst in Person

Torrichtet, oder dflMB er bloM leidend beywohnt

oder lipgrwolmen würde, warn ilm vadU Kräokheit

daran vcihiiiclcrtc, mit Gesang zu begleiten hat. Diese

Anstalt hat mcht allein das Würdigste eraeogt, was

die geistliehe ToDMtskniwt Ua aufdenliratigenTag

aufzuweisen gehabt, und dicss Wüj-digstc vor al-

len Einwirkujogen des weltlichen Modestrebens zu

lehiitxen und. in Mioer oilMbenea Binfidt n erhal»

Icn gewusst; sondern ihr hat dio mu.sik:dii.clK' ^\'( It

auch die Kunst des Gesanges in der hohen Volkn-

duog> zu weldier wir ihn so Anfange der zv. -

ten Hälfte dis voi igi n Jalirlmiijerts emporgestiegen

erblicken, su verdankcu. Ueilig, wie das Wesen,

wekbee er sa (eyem bestininit ist, sehen wir den

pl^tlichen Kircliengesang, mitten in den Wogen
der masikaliscbea Sündhaftigkeit, welche üm in

der NXbt und Feme umgiebt, in seiner seraphtö-

notdan Glorie dastdien, ohne vom Wiederlmlle des

modeman «UDf^gen Unkeogescbreyes übertäubt zu

werden. Maihrer OrSnde bedarPs nidk^ dankt mieh,

um Bntsdinldigang zu finden, wenn ich es unter-

nehme, Iiier .Ton der pipstlichen KepeUe.- einige

historische vaiS kfinsderisdie Kachriditen n KeleKPf

welche dazu dienen mögen^, dnss dic-^c berühmteste

aller Süiganstalten anch iif 'Dedlschland , wv sie fast

nur dem Namen nach bekannt ist, nach Veedienst

benrtlieUt und geschätzt werde. *

Ich habe mich bey Ahfimoiig foJfeoder D«c^

atdhng, tmmt tMgm gedmcktan IftlBrilia^ vi»^

ler persönlichen Mittlieilungcii , welche mir (heils

der Director der^^pipstlichen Kapelle, Hr* Don *)

Ginseppe Bahd, «hdla andere Vieceoneft gemadit
Imben, bedient. Letztere sind, ob icli gleich die

Wichtigkeit derselben anerk^pne, bey weiton nicht

so etgiebig gewesen, ab die Qndlen, wrm'Mie idi

geschöpft, niicli zu hoffen berechtigten. Hr. Baini,

ein eben so gelehrter musikalischer Literaturkenner

als »nsgearichneter Kurdicncomponist im Uferen S^le
(ihm ist vor drey Jahren die grosso Auszeichnung

widerfahren, dass man sein Müerere für würdig
befinden hat, in der Siztinlsdien Kapelle gesungen
zu werden), liat selbst, wie er sngt, ausser einer

Lel>eusgeschiohte Palestrina's, auch eine Geschichte

der päpstlichen Kapelle unter der Feder. Was
\^'ulK!l r, dass seine Mittlieilungen karger ansfalleii

mu&stcn, als es ohne diesen ,ymstaud vieUeidit der

FaD gewesen seyn würde. . UeherfaauptwirdeBdem
df utsdien wissenschaftlichen oder Kunstgrielirten lu

Italien gerade dann am allerersten kund, dtaa er

sich anaserlialb seinea Vateriandes befindet, wenn
er mündliche Quellen liir seine Forschungen be«

nutwn wiU. Unter den gedruckten Werköi habe
ich iiisbesondare Gtrheri (P. Abb. Hart) Smpt,
ecclea. de Mus, aacra; jidami (Andrea) Ouscrvasio/ti

per ben rtgolart il coro deiia Cappella i AnUmo Lir-

berati LtUtfa m^ra In wamBai (Nbaard» CSmoo-

rüüt Bittntto Ml» OotUUuioni tbrOmiori Ponti-

*) Der TiUl Don, ror einem bürjerllclien Kamtn, xeigt

im RSmtMlwa di« priMtsrlislM, rar «inMa adUckeu,

die primlidi« Wifds > in letstsB FaUe fitgt ana
ilin noch xu dem Titel Priu Uora, cum Beyspielet

II signor Principe D. Pietro. An gewöhnlich«l«n wird

rr dtii SuhncQ der Heicögo, wenn min sie bey ilurein

Vornamen nennt , ertheilt. Die Prictter erhallen auMer
dem Titel Dun nucli den zweiten Abbatst 8»
keiast.«*: II SigBw AbUta D. Giiuapp* stc»

>9
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ßcj unfl dessen XT Derreti e consufludirii de' C<in~

tori, die Bullen vou SjxIim V, ürcgorius XIV

,

Pool V, UHMtt VUI, |dkh»s IU, Clemeiu XI,

BcDCfllct XIV, Clemetu XUI. ood FiiM Vf. ii.«.

W. zu Ratlic gezogen.

Eine ausfiiJirliche und genügende <ye<cliichte

ikr päpsUieben Kapdle nnwle mglach eine Ge>

HshichU! der Kirchenmusik selbst «eyn. Eine

«olcbe in dem Mumo abzafatäeii, d«M «ie dem

Kenner genügte, mödtte ein schweret» wenn mdit

geradezu uninögliclics , Uiiterneliojen scyn. Das

Archiv der päp»Uiclicu Kapelle, aas welchem al-

lain die Matenilien sa cber laikihen G«acliichle

der vorpalcsU ina'schen Zeit gesdiöpft werden könn-

ten» üt bekanuthcli bej der Eroberung und Flün-

denwg Romt durch doi ConnetaUe Gnrl ron Boat-

bon unter Clemeua VII. im Jalut- i.')-2~, iifbst al-

len «eineQ geschichtlichen und kiiuAtierischen Ur-

knndan ein Bmb der Flammen geworden. Frey-

Üch mögen von den rausiknlisehcn ^^^(rLl•n ilcr

Kepdle euMerhaib üom Abschriften vorhanden

fsweeen, aber dieye, da der Kirdbenmnnk in

der damaligen Zeit bcy weitem der AufAchwung

odi nicht su Theil geworden war, wekbeu sie

dnzdi and nach Peleilrina eriiialt, ^eOs weniger

beaditet, tbeils genz rei-nachlibsiget worden seyn.

Seat mit tetetgenanntem Componisten und «einen

KacUoIgern trat eine Epoche in der rSmischen

Kirchenmusik eis, von deren Glänze die finilieren

22aii|gn bie cur tiefsten Fiiuterniss verdunkelt wurden.

Rom, die Wiege, die Erzieherin der christli-

chen Religion, ward auch die Erzeugerinderneue-

Ten Kirchenmusik. In der päpstlichen Kapelle

ninsste sich daher vor dem Brande ihre« ArchiTS

nothwendig eine yollständigere Sammlung der bis

dabin bernbmtesten Kirchencompositionen vorfinden,

als nn jedem nndcrn Orte Italiens und des Aus-

landes. \'^iellcicht haben wir dem Brande des Ai-

chiv« dieser Kapdle nicfat eUän den unmittelbaren

Verlust der Kunstwerke aus der vorpalcstriiia'sclicn

Zeit zuzusciueiben, der schon au sicli selbst ver-

detbKch genng für die Kunst und die Geschiclito

durselheii ist, weil durch ihn y^ti Vcrglcichung

zwisdieu Palestrimi und seinen Vurgaiigern unmög-
Ueh gemaiditwnd «omit in letzterem , vielleicht hSchat

uiistatlbaA, ein durrliaus neuschafFendcs Genie vor*

ausgesetzt wird, wäiirend er nur das nothwendig^

«bfligidi hoA bewondra^gnr&dige Prodoet «eines

Zueilen md der Fbrt«diritlB dee«eifa«Q war} «udi

die eigentliche praktische und theoretische Kunsl-

kenntnis der «Iterra und ältesten christhclicu Kir- -

chenmneik mSohln dnueh jenen IHofidl ffir nni^ tee

nicht ganz verloren fignifm, dod| «dut vaiV''^
hall gemacht worden mjsu

VenraOe feh cinign Aogenbüdce dieaen

beydeii Punkten. Einer seit Jahrhxmdcrtcn bo-

st^ienden Meyuung zu Folge gilt Palcstrioa, wie

ge«egt, fnr den GrGuder der neueren Ktrdienmneilb

^^'em wäre die Sage unbekannt, dass es diesem

berühmten Componisten, im AugenbUck^ wo Mar-
ceUoe II. eben im BegriSb gestanden, den G»>
sang vom Cottesdiensle auszuschliessen

, gi^Iungen

sey, durch die Composition einer Mesae (dersdbeo,

welche spilerbm unter dem l^enMtt der Jfe««a di

Papa Marcello so berühmt geworden i^t) den Zorn
de« Papste« so beschwören nnd den Kircfaengesang

in «einen Winden sn erliehen. B« hat in allen

Zweigen des menscIillLln n Treibens Anekdoten ge-

geben, wdche vom Vater anf den Sehn nacbg»-

sprochen nnd endUch d« nnnmslSealiciM Wahrlwit
angenommen worden sind, ob gleich ihrer ersten

Entstehung kaum der Schatten Ton der Kvidens
zum Gnmde gelegen hat, welche ihnen «fÜerinn
tniglicherweise zu Theil geworden ist. Obige Sage

Ton der sogenannten Martellut-Meut ^ebör^ wie
ich Ten jeher geglaabt habe, sn dieeer AnsaU.
Hier meine Gründe. Bekanntlich regici-te ICaroeU

luB II. nur ein und swansig Tage. Erwigt man
die politischen und religiösen Unrahen (anter lein-

teren besonders die damals im irifijgeten Fort*

schi-eiten b«|;ri£kne Reformation), Ton welchen in •

und ausser Italien der päpstliche Stuhl bedroht ward;

«O «tcht kaum zu glauben, dass Maroeihu ILMuea
genug gehabt habe, sich während seiner so kurzen

Kegierong um den Kirchengesang zu bekümmern.

Wbhr i«t ee allerdings, dass die Geschichtsclirei-

bcr von diesem Papste versichern, er linbc viele

heilsame Reformen im Sinne gehabt, sey aber durch

seinen sclileunigen Tod an deren Aualnhmng gtv

hindert worden. Die bekannte, sdir unparteiisch

geschriebene Cronologia Puntrjicale (Siena, 1606)

sagt Ton ihm: „Non ToUe, che alcuno de' snot

parenli venisse a Roma, ne che duc suoi piccioli

nepoti, che v'crauo, fussero da alcuno visilati. Fu
uomo dt aomma modeslia, e bonti, e mentr'^i
& penslere di riformar la corte e levar vi« di molti

abnsi, mori di apoplcssia." Man darf aber mit Recht

Tennnthen» dam •§ in der damaligen Zeit, amplpet-
lidienHofeeowohl, wie in der rtoiich-fcalhnlijchen
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-Kirche, scfarejrendo« Müabranche gcgdm, abeboi

dm danuligan goUesdiauUiclien Geiaog, Qod dau
diew, ^MiB nborfiaiqpt Maroella« II. ia der kunoi
Frist idner Regiemof, Ton wciclicr noch die,

wm folgenden Tage «dner Wahl staUgofundene

KronoDg einen Thefl in Anaprnch genommen
liaty Get^eobeik dasa erhalten hÜtte» vorsugswelsc

ado« AofiiMdEauiikMfe anf lioli genogcn haben
-würden.

Von der andem Seite mag mnn sicli mit Rttlit

wnndern, dasa^ der Sago zu Folge, zu Maittllus II.

-Zeiten, daaheiaat, im Jahr iä55, dex- KuchengL-saug

dBi|{e«talt auageartet geweaen aey, daaa ihn dieser Papst

vom Gottesdienste Labe ausschliesscn wollen, \V'er,

dem etwa der Zustand der Toiikuufit in dieser Epoche
anbdtimnt wäre, sollte nicht glauben, daM, mnden
»treiigen Entschluss des erwähnten Pajistea zu reclit-

fertigcn, die gottesdienstUcho Composition in der

Mitte des sechszehhlen Jahrhando-tS) entweder schon

TOn der höchsten Spitze ihrer Vollkommenheit

benbgesti^en sey, oder sich vitlmebr, nicht als

nprüngUche eiaheimiach« Schöpfung, sondern als

knechtische Nachahmung einer fremden, in der Fin-

atarnisa tappend und rechts und links straudtelnd,

in dm liarockesten Fonnm vanneht halie? Abor
keine von beyden Voraussetzungen triflTt zu: vor

nnd XU Marcellus IL Zeitm blühete jene sogenannte

Flam&miidie Schule, dieteBM, wcklw, aondeiliar

genug, wenu auch nicht unmittelbar, doch mittel-

batf dem ganzen übrigen Europa Lehrmoislerin

gewordm ist, gleich dar Ibleradinle detadbrn LaiH
des, welche fast um dieselbe Zeit iliren Einflusa

über die ganze gebildete Kunstwelt auszuüben begann.

In ihr seidHiele «ich inabearaderB Orlando dt Laaao

eus, ein Componist, dessen Werke, ob wir gleich

in der Musikgeschichte der damaligen Zeit keine

beattmmte Ni^iricht von «eber 'AmraMnhttt in

Rom vorfinden, sich würdig genug bewähren, um
vorauszusetsen, daaa sie von Neapel aus in die

- pipatlidie Kapelle übei^egaugen seyn mögen. Zu
glaicilCt Zeit glänzte in letzterer (den hi-rühmlen

ipaniadien Componisteu, Francesco Sahnas unge*

xedmet) äer grosse Vorgänger Fideatrina*a, Cristo-

ibro Morales, ebeiifdU ein Spanier, jedoch glcich-

lam sam Römer nationalisirt, «Ja Singer der päpstU-

chm Kapelle, deaam TortrÄflKchea Otme, ao wie

iieh Tou demselben nach einigen, noch heutiges

•Tag^ in der pipstlicben Kapdle gesungeom Mo-
fetlm nrüieilm Ubaf, mit ier Mdsteradiaft Pale-

itrini^s j^aichm StAriOoiaa gdwB TMcmodite, Nebm

hejäm ItSkä» Costaoso RMln, aln andan» Sing«
der päpstlichen Kapelle, von wddieoi gleich&lU

noch einige vortreilliche Stücke an bestimmten Festr

tagen gesungen werden. Reebnet ^ntan za ihnm
nodi Lodovico Vittorio (oder viellelclit eigentlicher

Lodovico da Vittoria, welche beyde Cooipouisten,

so viel ich lube erforschm kSnnm, eine und dli^

selbe Person sind), der, wem] auch nicht vor,

doch an derselben Zeit mit Faleatrioa gelebt hat}

so möchte der Beweis, daaa bey'm eratm Anftretm
Palestrina's der Kircliengesang kcinesweges ausgear-

tet gewesen sey, sondern vielmehr schon die herr-

liclistm ,Andito giatragen habe, nicht schwer zu,

fuhren scyn. EDUtO der Brand der päpstlichen Ka-
pelle uicht ausaer den meisten übrigcu Werkeu der

genannten Componistm (nnter diesen insbesondere
' denen des Orlando di Lasso und (^t i.stoforo Morales),

auch die aller audeieu TouseLzer derselben Epo-
che, von deom hScbstena die Namen bis auf un-
sere Zeiten gekommen sind, vernichtet; die Bestä-

tigung dieses Urlheils würde sich wahrscheinlich

nicht bloss von vom berein, sondern adbat ans
' der Erfahrung, darthun lassen. Höchst interessant

und zugleich von der traurigen Wirkung des be-

I

sagten Brandes sengend, ist der Umstand, daaa^ wlh-
rend sich nicht allein eine Menge Namen von Com-
ponisteu aus der ilamännischea, spanischen, ja

angUacben Schule, bin und wieder sogar ihre Weriba^

im Andenken der Nachwelt erhallen haben, weil

sich letzUnn anaserbalb Rom befanden, und also

ducb fanas nnf^düdia Ereigniaa nidiC veniiAtaft

werden konnten , die römische Schule aus der Pa-

lestrioa'scheu Vorzeit last keinen Namen eines Com-
poniatan, noch ireniger aeine Werke, an&nwdam
hat, weil mit den Wmkea derselben auch ihreNl^

men eine Beute der Flammen geworden sind.

Aber, wir babm, wie bereits gesagt, nidit

allein in Hinsicht derKimsl den Verlust der merkwür-

digsten Kü-chencompositionen der Vorpalestrina'adun

Zeit aondem andi dessludb anbedanem, weQ nna dieas

ausser St;ind g«etzl, iliesen grossrn Mf.ister seinem

wahren inneren Wesen nach, das heisst, als ein im
Laniedcr Zeit enwngtaa nnd deashalb nmao TdUende-

tcr gestaltetes Product, kennen und beurt/ieilen zu

Jemen, nicht aber in ihm eine übernatürliche, also

'widonaturliehe Bradwinung, gleichsam einm salto

mortale der geistig -organisireudeu Scliöpfcrkraii^

SU «rblicken. Weder die geistige, noch die pby-

aisdie Nator ittain Siabcanuilm-SdalUniann, nach

tmiger übrntgangi A Jabrinmdena, ndit anUMl
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Jafanahcnde. Wo ans ein soklic;, Jcm Sclieine

adif aMter der Zeit enUprosaeues Froduct toiv

kommen mag, inuner kSnnen wir nit Ornnd auf-

nehmen, diüM es im Wege natürlicher Zeugungs-

kräfte tfiu Daseya erhalteo hat, obgleich dieser

dm adiwiolwn oder trilgea G«i«to det Zeitalicra

mitunter verborgen blcihU Mozart selbst, so vollen-

det lUKi erhaben adn Genie destebea mag, ist tiichU

alt dca Prodnct aetoer Zeil, da« faeiMt, die nrnai-

kailische Dreyeinigkeit, aoa der italienischen Melodie,

dar denttchen Uamumie jond dar Glackiadiirinuis&-

aiechea Dedaaurtton entstadden. Wn* haben dao

nicht alleia den Verlust jener Meiitcrwerke zu be-

trauern, welche den groMen Paleetcina gebildet ha-

lten mögen ; aneh die genetiidie tiieorettacb^praktiadie

Kunstgeaoliichte, die eigentliche Enstehung und Fort^

•chreitung dea Kirchengeaangea bis auf Falattnui

herah, hallt aidi dadnrdi intDiuikeL

Seines Flcisscs kann sich jeder rühmen, aagt

Lewing. Vielieicht habe ich über die frühere Ge-

»chiclite dea obriatlichen Kircbengesangea eben so

viele vnd fleiasige NachForschungen angestellt, wie

viele andere masikalische Literatoreo} wahracbeinlidi

liat aich mir Gelcgctdieit dargeboten, mehre prak-

tiedie nnd liternriochc Quellen cjnnualMn« als man-
chem andern Musikgclchrten ; ganz gewiaa aber be-

finde ich mich im Boitze eines VortfaoUs, den ich

nur mit wenigen, ja, wer weiss, vielleicht mit

keinem einzigen ausländischen Musikfreunde theile:

icii habe seit einem Zeiträume von zwey Jahren

nn jedem Sonn- und Feattage die päpstliche Kapelle

besucht und alle älterai und ältesten Kirchenstücke,

welche daselbst vorsclu-il^niässig aufgeführt werden,

aiagan liSren, so, das« ich mir zutrauen darf, C' u

gesammlcn Musikscliatz, welchen diese KajuUe be-

sitzt, besser zu kennen, als, die Sänger selbst aus-

genommen, vielleiclit irgend ein anderes jetStleben-

<irs Individuum. Soll ich es frcy heraussngen?

Trotz dieser begünstigenden Umstände weiss ich

mir bis auf die heutige Stande immer nodi keine

genügende Antwort auf folgende Fragen zu geben:

Wie war, theoretiscii und prakUsch, das musika-

Uadie System beschaffen, wekhoa, von den Griechen

auf die Cluisten übergetragen, zur Zeit Constaniins

des Grossen, das heisst, in dem Augenblicke heiTSchte,

wo notorieeh der KirdieBgeaaiig begann; oder, bes-

ser gefragt, konnte es unter diesem Kaiser schon

ein musikaUscbes System geben , gleichnel von wel-

cher Gattm^, da Ina dabin der dnciadiclw Gottaa-

dienat nia ftSbnflid» eriaabt wwden war nnd rar

heimlich, unter den grSssl'-n Hr f ilircn für die Beken-

ner desselben und unter dem Schleier dei* Nacht hatte

aasgeübt weiden kSmian? Der bakannte Tractat

vom heiligen Augustin (554 -— 435) liat mir nidit

allein über das Viele, was mir übei* diesen Gcgeo-
atand dnnkd war, gar kehio Anfklinnig verachafR,

sondern mir auch noch das %Venigf, wns Ich ci;i-

von zu, verstehen glaubte, unverständlich gemadit.

Wenn nch von der einen Seite der rSmisdie Kir*
.

cliengesaiig, so viel uns bekannt Ist, bis g»gcn das

£a(le des a ierlen Jahrhunderts noch in seiner Kind«

liett befand, wie geschah es, daaa der beiL Ambro-
sius (343 — 3y7) schon ein eigenes System auf-

geatdlt nnd ausgebildet haben konnte? Worin be«

atand diesea System, in dar Mon^eadndhla mler
den Namen der Corutitutio uimbrosia/ia bduuant?

Lagen denueUien die griediiachen Rhythmen, daa

heiast, daa diatonisehe Syatem, mm Grunde, oder

ist letzteres späteren UrsprOHf»? Welche Verib-
denijigen bat der Kirchengesang Von Ambroain«

! bia an Gregor dem Grossen (690— 6o4) erlitten,

I

nnd worin unlerachiad aidi der sogenannte grego-

I

rianische Gesang von der bis au diesem Papste gc-

bfiacUidulen kirchlichen Gesangsmethode? Wenn
es ausser allem Zweifei ist, dass der sogenannte

Gr^orianische Gesang heutiges Tages in der päpst-

lichen Kapelle mehrstimmig (a piü voci, oder im
canto armonico) gesungen wird, zu welcher Zeit

ist diese Gesangswetse, der erste Schritt zum figu-

rirten Gesänge, entstanden, und durch wen? Wie
geschali es, dass sich neben difiiaui mehrstimmigen
Gesänge auch noch der sogenannte Cauto feinio,

(ohnslreilig daa Üeberbkibscl oder Erzeugnisa dei"

\ um heidniadien auf den christlichen. Gottesdienst

übergetragenen, gviechisclien Rhythmen) aufrecht

erhielt? Wer ist der eigentliche Erfinder des Gautu

figaratOk und an wddier Zeit ist diess er in Gd>FancJi

gekommen, schon unter dem Papste Vitalienus

(667 — 673) oder vielmehr unter einem seiner

Nachfolger, Leo IL (689 — 684) (nnd ist in die»

sem Falle der sogenannte Canto VitaJieno oder der

Canto in consonanze wirklicli der Canto figurato,)

oder erst gegen das Jahr looo in Enghmd, oder ei-

nige Jahre später in Italien von dem bekannten GnitK.

von Arezzp, oder vielmelir gegen das fünfzehnte

Jahriinndert von der sogenannten flamannischen

Schule crriinden? Wer isl endlich der Ei-finiler des

Contrapuuktes , derselbe Guido von Arezzo, oder ein

anderer, nnd in wiafinn war der Cdntrapunkt bey
eeiner «raten Entatefanqg eradueden vam l^gurir-
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ten Gesänge? Worin bestdit der Antheil , welchen

der bclMBiite Jobaan de Mnris (ko Aufrngp dm
ywrwduHM Jahrlniiithvto) in der Kfindung oder

Aniblldiing dea figurirten Gesangea und des Con-
'

traponklei hatte? Sollte.man nicbt gtaubeDy du»
wdiaa la-den SSeitea demdM tob Alemdrien ein

euderer Gesang, als der, aas der griechischen Mu-
sik tbetemmmde, Caato fermo existirthaber wenn
wir keen, dan dieser berühmte Kirchenvater damoi
dm chromatisfihen Gesang Tom Gottesdienste au»>

geechlossen wissen wollte, weil er an woUüstig s^?
Wie, wenn man darunter eine Art von Ganto fl-

gorato, oder docli armonico, zu verstellen hatte?

Auf alle diese Fragen nicht in die Kreoa and
Quer, wie ee bisher noch von den meislen Schrift«

stellcrn, sogar vom Pater Martini, geschehen ist,

sondern streng wissenschaftlich und in der letzten

Instanz entscheidend, zu antworten, möchte schwe-

rer, ja unmöglicher seyn, als man es sich bisher,

vom Dünkel und Mangel an ^^'nhrheiulicbe und
Ufi'cuhcit verleitet, oder auch aus leicht zu befrie-

digender Lieb« max Oberflicihltdilfiiit , hat ciiigBst»>

Jieo >vollen.

Wie ich zur eigentitclicn Geschichte der päpst-
|

Heben Kapelle iibcrgclie, möge hier eine, katlM^
Weges übei-flüsäigc B'jmorkung über die Benennung

dcrstlben vorausgeschickt werden. Wer glauben

wollte, dass der deutsche Awdmdi: „päpstliche

Kapelle" in's Ilalieiiisclic übersflzt, dieselbe Sache,

nÜmlich: deu Verein der päpstiichen Sänger, be-

seicfane, der würde sich sehr inren: im römischen

Curialstyle heisst Cappella Ponlificia (sellener Papale)

einmal die öiFeotlicbe Mes»e, welche sieb dei- Papst

«D den hohen Festtagen lesen lisst, und aweytena
j

alle die Personen, welche dieser Messe beywohnen

dürfen, das heisst, welche KapeUfiihig siud. Zu
kttteren gehSren alle KardinUe ohne Ananahmef tqd
den Patriarchen und Unlerpatrinrchen (Patriarchi

miuori), von deu Erzbischöleu und Bischöfen die-
|

jenigen, wdehe Tom jedeemaligen Papste oder aei-
|

iien ^'orgängei-n la Assistenti al Soglio erwäliU
'

worden sind, and di» übrigen Frülaten, welche das

Voorredbt, in der pipetltdben Meese eneheinen sn

dürfen (intcrvcnirc Cnjipiilji Pontißcia'', besitzen.

Da der Papst, im bürgerhdien Sinne, keinen Hof
besitzt, also andi bejr ihm keine adelie VenanuB«
lungen Statt Snden, welche an weltliclicn Höfen

unter dem Namen Cour oder Assembleen u. s. w.
bekannit aiad} ao tkUm die ohengenawiten Ifeeaeii,

wiflkk« V kA Änf den VrtiouB indvwKtnudm
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und auf don Monte Cavallo in der dortigen Schloss-

kapelle, lesen Msst, die einzige Gelegenheit dar, WO
ihm 'sein geistlidier Hofttaat (das i:>t eigentlich die

Cappella Ponlificia) die Cour machen kann. Was
wir im Dentscheu, im moiikaliachen Sinne, unter

päpstUdier KapefliB Terttebni, haiart in der rSmU
seilen Sprache Cappellani Gutori, Guloiri Apoato^

üci oder Cantori Fonlificj,

Ea ipebt fSmische MosiUiteratoren (anter die-

sen besonders den oben erwähnten D. Giuseppe

Baini), welche den Ursprung der päpstlichen KapeJle

bereits in den letzten Jahren C<mstantina des Grossen

oder unter dem Papste Sylvester I. (etwa in dem
Jahre 539) auchen. Für diese Behauptung spricht,

so 'viel ich mich habe überzeugen können, keine

einzige geschichtlicbe Urkunde. Allerdings nahm,
als unter dem genannten Kaiser die christliche Re-

ligion öffentlich und nngehindert ausgeübt werden

durfte, der eigentliche Kirchengesang seinen Anfang,

der bis dnliin, in den heimlichen, meist nächtlichen

Versaniiulungeu der Christen, entweder gar nicht

oder docli nur mit leiser Stimme, hatte Statt finden

dürfen, Ivs sclieiut, dass bis zu diesem Zeifpunkle

und nocli bis weit über die Milte des vierten Jahr-

hunderts hinaus, der gottesdienstliche Gesang mehr
in willkürlich, vom Volke oder auch nach dtn

vorhandenen griedusdi- römischen Riiythmea, aul-

gefkssten Weisen bestanden, als dass demselben eine

wirkliche, eigens dazu gesetzte Melodie z\uii Grunde

gelegen habe. Nur unter dieser Voraussetzuug lasst

sidl erklüren, wie man bekanntlich auf der Kir-

chenrersammlang zu Laodicea (S^o) Klage über

vom Volke eigenmächtig eingeführte Kirclieugesäuge

j&hran, dies» ievtan aosschüessen und an deren

Statt die canonischen (die durcli eine Verordnung

eingesetzten) vorschreiben konnte. Wahrscheinlich

worden letilare in Noten, das heisst, durch die be-

kannten, griccliisrlien Buchstaben über <!f'ti Text

gesetzt, mid uidit mehr vom Volke, sondern von

eigens daan beetcOlen Pacaonan abgeamigen. Leti^

tcre mögen Anfangs sdüecfatweg Cantores, dann

aber, als üir Dienst gewissen künstlerischen und

disdplmarisclNn Regein unterworfen worden war>

Canonici genannt worden seyn. Mir ist überhaupt

glaublich, dass sowohl das Amt der Kanoniker

in aeinor ersten Eotilehnng kein andena gew^
scn sey, als, M'ährcnd des Gottrsdietistes die durch

die Kirchcnrcgel festgesetzten Gesänge abzusingen,

aoüdem daaa «acih üa9 BepNmmng vondemglekl»>

TWWndtHi fMBUMdun Wwt« äbiliiiunty weiches
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Wkannllich Aaa malliemalische Klanggesetz anzeigt.

Vielleicht hat aelbst da« latedniache Wort cauere

donMlban Urapmog.
Späterhin, sclieint es, gelangen Jle Kanoniker

fa gr^Mwem Ausobeu; ja zu Aiüaage des fiinften

JalirblUiderte moMtfln die pipatlichn Spagat fogar

«w den DiMou^ dar xBaiiMiMB Cicbe g^flilt

QU» FoitMtavf folgt.) •

Kachuxostsii.

Sirtin, Uebersicht de» April, Die königli-

chen Schauspiele haben in dieseni Monate keine neuen

Voratellungcn geliefert. Ur. Gley, Tom Stadtthea-

ter zu Hambarg, gab am aSaten den Meuter Stracks

iu Dricbergs Sänger und Schneider, und den aSsten

den Don Marco in Fioravanti's DorfSängerinnen.
£r gefiel in der niedem Komik, die bekanntlich

llcheriiche Chai aktere and burleske Eigenheiten dar-

itdlt. Von den Zwischenacten verdient das Spiel Jul.

Gncbel, Schüler des Hm. M,ix Bohrer, Auszeichnung,

der am 17!» em von ittincm Lehrer oompoilixtes

VioloncellconCCTl nicht ohne Beyfall vortimg.

Im köuigsstädliscben Thcatei* waren neu : am
9ten da$ luMtige HeyInger, burleske Oper inzwcy

Auffügen, nach Hafners //rti^re^e/ifen von Periiiet;

Musik von Wenzel Müller. Der Inlialt des Stückes

ist aus frühereu Berichten TOD Wien bekannt^ da-

her bf-mcrkc ich mir dif Boscbamg «ii-r ILiuptrollen :

Graf von Uollundcibliilh, llr. List; seine Braut

Crräfin Fanille, Mad. Spitzedra*; der Uausregent

(Haushofmeister) Dastemat, Hr. Reichel; Secreüiir

Haspel, Hr. Schmelkaj Der Poet MidiaelHexame-

ter>. Hr. Aagety; die Kannnerjangfem» Dem. Ang.
und Carol. Siitorius; Schneider Fips, Hr. Rösicke

V. s« w. Von den einzelnen Stücken gefielen be-

aonderst Btspeb Ariet Seryitenr eta.j de* Regott-

tcn Arie: Ebrliclikrit, ein rein Gewissen etc.; des

Kochs (Hr. Beckmann) Arie: Primo müssen Sup-

pen konnien ele. ; der Kammei-jttngfeni Dneltx Zwey
Kamoierjungrcrn nalien sichele; Liscttchens (Dem.

Gar. Sutorius) Arie: Mir nur dre;/ Schritt vom
Leibe elcj Kaspers, des Basteniats Dieners, (Hr.

Spitzedor) Arie: Im Wiutfr und Soiuim r ist's gut

in der Stadt etc.} sein und Leuchens (Dem. Aug.
Sutoriot) Dnettt Der Park toh SL Jamee etc.)

Lenduniy dos Grafen, Regenten n&d Haspds Qnai>

iattt Das Glück ist rtint! etc. nnd das Finale; irb

mgrtcn Acte des Regenten Romanze: £s war ein-

fliil in Oestenreidi ele.) Lencbena Arie: O die

Männer sind köbig f>tc: des Schneiders Arie: Ein

Scfaneider, das ist gar ein küustliuher Manu etc. das

Quintelt Tom Gniftny Regenten, Panille vni3 den
' Kammcrjuiipfi ra : Wer schlägt Weibern etwas ab

etc.; Haspels und Lencbens Doett: Gieb o Le- ,

neri gieb ein Küssdien mir ete. nnd dae Finale ete.

Am i8ten ehr Zinngietaery Vaudcvillo in zwcy Acten,

nach HoUbergs Idee von Treitschkq» Esaindbqr-
nehe swaniig Jahre» das« dieaee Stfiek mf die In-
nigliche Biilme kam, und durch die damaligen ZeitK

nmstände aowoU, als dnrcb das becxlicfae Spiel de«

Veteranen Unwdm—i, dea varatocbenen Ambrosdi
und später des Hm. Wurm irid Gfinner erhielt

Seit mehren Jabran war ea ganz Terscbwnodeni
nnd CB durfte andi fetst nidit mehr den Beyfall

finden » wie sonst, obgleich Hr. Gen^eals Hermann
Bfcnae, Dem. Schirer als dessen Frau, Dem. Carol.

Svtorios als Louise, Hr. Rösike als Heimich, Hr. Ro-
senfeld als Tischler Bbrlich etc. brav spielten. Von
den Musikstücken erwarb sich nur No. i4: Ha
mein ist nur das Regiment etc. Beyfall. Ungern
vcrmissten die Illeren Tbeaterfreundo Bremens Ane«
Wir nehmen nnr nmsonst um fiir etc. und Khr-
lichs und Louisens Duett: Euülich dail ich iiöii-

lich seyn etc., die früher sehr gefielen* Am aö&tai

Doctor lüitiKls Mantel, Zaubeiposse mit (rcsang

in zwcy Acten, von A. Bäuwlt-, Musik von Wen-
zel Müller. Auch bey dieser aus Wiener Bericbten

(Iii) T.i'seru der niusikalibclicn Zeitung nicht unbe-

kaniiLcn Pu^sc lÜlirc ich nur die Hauptpersonen

auf: Winter, Hr. Meyer; Treubold Fledermaus,

Hr. Schnulka; seine Braut Rasel, Dem. Aug. Su-

torius; sein Lehrjungei Zacharisel, Hr. Angely etc.

Von den Musikstücken gefieleni 'Winters nnd Flfr-

derniausens Duett: O Kappclien, KHppchen meines

Lebens etc.; Roseis Arie: Jetzt bin ich so schön

'Wie eine Göttin ron Stem eto.; Fledermanaena nnd
Roseis Duett: Liebe Roscl ich muss sclicidcn etc.

Am Sosten: Die &icker-MamaeHM, lokale Vaade-
villepoise in einem Acte Ton L. Angely (der auch
die bekannten Mclodieen gewählt hat) und E. Rö-
sicke. Dieses Stück schUesst sich auf eine würdige
Weise an die Sehneider-Mifmeell* nnd die eithen

Mädchen in Uniform an ; aucJi hier maclien sich

sieben Mamsells: Dem. Cath. Ennike, Gar. Sato-

rius^ Holsbeoher,. Metzger, Gar. Lau^ Mar. HeroU,
Becker, denen aidi eine Stidm-Madane, Dem.

Digitized by Google



313 182^. May. No. 19. 314

ScImU, an<chlieut, ttriclltig; anch hier eminiren

Bi*. Aagely als FriU Lorch, Lehrling in einer

Material-WnraduBdfanig und Hr. RSiike ab Lvdw.
AVenzcl, Barbicrgcscllc etc. Aber das Stük fand

OUT getheilUn Bcylkll, da die Länge nunefacr Sce-

nen mid «lie Sftare Wiederimlmig platter Gemeia-
iiritcn mit Recht das Missfallen der Gebildeteren

erregleu. Von den MnaikitniAm gefielen; die Arie

diar Den. BretidiiMider (Dem. Schtrar): leh mv
in meiner Jugend etc. nach der Melodie: Ich war
wenn ich erwuchto etc. aua dem ttnUrbroehent»

Opferfut*4 Florens (Dem. Bimike): Um Glockfihif

geht die Joornali^re etc. nach dei' Melodie der Ga-
vuUo, nach der anch Dem. Sutorins ihren Part

sang: Nante rennt, so wie er das gehöret etc.;

der Chor der Stickermamsells: Auf Kinder ohne

Weilen nach der Melodie: Auf schmücket das

Fest mit Mayen etc., Augustciis (Dem. Holzbccher)

liiedt JA nuglücksel'ges Mädchen kann etc. nadi

ciiur MOeil Melodie vom Musikdirector Henning;

Fiorena 4nd Rosalieus (Dem. Sutorins) Duett: Mam-
sell ist die Treppe ruiitci gefallen de nach der Me-
lodie des Hopswalzcrs : Es ist ein Jud' in's Wasser
gefallen etc. lu den Zwischenacten verdienten Aua-
•ddimmgt Hr. Franke^ Orchcstei-miiglicd , der am
2 asten von ihm compouirte Variationen für den

Contrebass mit Bcylull spulte, und Hr. Heckscher,

der am aSsten eine Arie von Rossini sang. — Hr.

Spilzcder i«t mit seiner Gattin auf sechs \V'()ohen

nach Magdeburg, Hamburg etc. gereist. Näeh.->tens

erwartet man Dem. Sonntag aus Wien, die mit

ihrer Mutter und Schwester fiir 56oo Tiuder bey

dieser fiühne cngagirt ist.

Der Coneerte wann m dieMm Ifoaato llhi£

Am istcn fiilirte Hr. Prof. Zelter mit der Sing-

academie Grauns l'aision zum Buten der durch

üeberachwemmang am Rhein veranglndLten Lande-
leule auf. Den i5lrti gab Hr. W.Ehlers, Opern-

r^isseur beym köuigslädtischen Theater, Concert.

Der «ntoTheil gab das Klavier- Qaartett in Gmoll
von Mozart, als Ouvertüre zu dem Drama ulhas-

vcru* fiir voUstäudiges Urdiester eingerichtet von
J. Ritter toq Seyfriedt nnd ans denudben Drama
Rondeau zur vieriiätidigrii Sonati; C dur von Mo-
xart, als Zigeunerscene fdr Smgslinuncn und Or-
eiwatar von demaclben eingeriditet, and getnngen

von Dem. Eunike, Hrn. Krause und Chor; Recita-

tiv und Arie von Mozart, gesungen von Fraa v.

KadcnfiU} CSanoatiDo ISr dio F15ts eonipiMdrt und

gefalaM« Ton Bnu Odioh^y von den idion in

einem früheren Berichte die Rede war; Recllativ

und Arie; Roma auperba etc. ans Reicbanits jBr«/»-

mUf die aeit dem Veteranen aller Baaeisten HnuFi-
s<-her, nicht mehr gehört worden, gejiiuigen von
Um. Reichel; der zweite Theü : Aria mit Chor von
Carafa, vorgetragen TOB )Iad. Spitzeder) Dnetto
buifo aus Ros-sini's Cenerentola, vorgetragen von
den Herren Reichel nnd Spitseder; den Geaang Sur
JSAre der Munt und dea Gmangc» , fiir dieaaa Con-
cert von Hrn. Prof. Zdter componirt und von
Dem. Weitaery Fran . Rieden feld und den Her-
na ftiliilfti' nnd Genje vorgetragen; Dnettino:

Schateriy BngHl^ g«h schlag ein etc. ans einer neuen

Wiener Looaloper von Meisl und Glaser, vorgeti«-

gen Ton Hm. und Mad. Spitseder, das allgemein

gefiel, wiederholt werden musste und mit Beglei-

tung des Pianoforte von Ussler eingerichtet bey

Trautwain onchienen ist; Chor der acandinariachea

Srkfar ana dem Dramat Di* «wanM /w^gfiym,
componirt yon A. Kanne und votgetrugen von
hundert Mannerstimmen, com Theü ans den hier

gamisonirenden Regimentern. Da von den einiel-

nen KiinsÜcrn in diesen Berieliten schon öfters ge-

sprochen worden ist, so bemerke icli nur, dass

daa nicht sehr zahlreiche Publikum mit den Lei-
' stnngen der Sänger- nnd Orchestermifglicder in

iltesem Morgenconcert, einer Gattung, die überhaupt

hier kein Glück maclit, zufrieden schien. Den i4ten

gab Iii. ConcMtmcister Moser Concert. Auszu-

zeichnen sind Beethovens Symphonie pastorcile oder

Bnantningea an das J^aml/eben; das Violincon-

cert von Viotti, arrangirt fiir die Tonart II dur,

und vorgetragen von Um. Moser, der aucli mit

Bra. Cionoertmeister Seidler das Doppdooocert für

zwey Violinen (Introduction , Andante graziöse und
Rondo, aus der Opet Ifurmahalf von Um. Moser
amngirt) vortrug. Der aciiQQ im vorigenDericlito ge-

rühmte Ilr. Iwan Müller trug sein drittes Concei t fiir

die iüariuette vor, ao wie in seinem dgeneu Coneerte

am aiaten srin viertatf oia Siciliano nnd Rondor
Variationen auf eine italienische Arie, mit Beglei-

tung dea Pianoforte, und auf vielfiUtiges Verlangen

die WiederhidaBg der Pbantaaie über die Oavatina

aus Rossiiii's liarhier i'r,'( Scrt/la: ima voce poco

j
fik Auch iiier bewunderte man den vollen und
lehSnen Ton, die HSha, Leichtigkeit and Reinheit,

auch in den aohwimten Tonarten. Am 2 7.sten wurde
I zum Benefiz dea Hm. General -Musikdircctors Spon-

I

tini im Opemhanae Beethovens Symphonie paato-

I raltf nnd dign Blndeli Qratorinm Samaen auk
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Moscls ncu«T Bcarbeltang gegeben. Die Sologe-

MDgpanieea tnigen Maxi. Milder und Schulz, uud

di« Btnrn ftümmad BhwM, dieCbSivdM Ghov»
penonal des königliclien Tlioaters, und die Tpstru-

mcDUlparlie die köuiglicbe KapeUe unter der Di-

veGÜMi.Aar Bemn fipontbi um IfSior Tor.

llr. Dr. Chladni hat in diesem Monate seine

Vorlesungen über Akustik vor einem ztdüreichen

AndUoriiuD gdidlen.

Am iSlcu starb Hr. Franz Seraphicus Laoska
im 6j«ten Jahre. £ir war bey Brünn yon amMB
Adtatn am i4ten Jumar 1764 geboran, goMaa
1784 in Wien Albrech t^drigers Unterrirlit im dop-

pelten Contrapunktf erregte in Mailand durch aeine

Vor- VBd Nadupido mf dar Orgel Aufaehm omd
lebte einige Zeit in Rom iu dem Hause des Her-

zogs Serbellooi als Clavicini.st. Seit 1798 lebte er

biar, liea« aidi ala tuditiger SpielcrnnJ Gomponiat
in Cuncerten hören und besciiäftigte sich meistens

mit Unterricht. Sein auch im Auslande bekauo-

teater Sdinkr ist tfeyarbaer. Seine 80H, Somtan,
Capriccio'a und Variationen fiir das Pianofurte, audl

seine Liiedrar, die reinen Satz mit Melodie, gebiUa-

im Goaehmaclc vaä Kanntniaa der loatnmiente yme^

emigen, werden sein Andenken erlialtcn. Bi-y sei-

ner Beerdigung ward seine letzte am Charü-oytaga

mit wahrliaft religiös Empfindung var&ailaCom»
Position: Qiuuulo corpus morietur dO» TOH wimw
sahireichen freunden vorgetragen.

KoaigAerg, (Bericht vom Augnst 183 4 bis

Ostern 1835). — Schon am loten October, nach

einer Abwesenlieit von niclit vollen rwey Monaten,

kehrte Hr. Adolph Schröder mit seiner Gesellschaft

on Danzig zurück und eröfl'ncte wieder die liie-

aiga Böhne. Mad. Sophia Schröder aus Wien hatte

in Danzig nicht die glänzende Aufnahme gefimden,

wie hier, ja nicht einmal diu coutractmassigen Gast-

dai-stellungen zu Ende gegeben, überhaupt hatte

sich wenig Liebhabercy fürs Theater pezcipt. Die

Directiou nahm nun den Titel: Ost- und west-

preussische Tlieatardirection an, der jedoch bald

wieder in den von Adolpli Schröder iimge.üiuiert

wurde. Es ist nun seither viel und vieles gc^chnc-

bcn worden, wie das 'i'heatcr liier auf sicheren

Fuss zu bringen sey; fiUeiii jdles Schreiben wird

niclils lieilcu, wenn nicht von oben lier Untcr-

atntsuDg kommt. Dadurch, dass- die Gagen noth-

darftig gmaUt vardan kdamni ist noch gar aidtt

die Eristcn^ eines guten Tlieaters gesichert. 80
lange der Director kein Geld hat, Partituren, D»>
oorationan waA Gadkroba amaadiaili», aiaeprina

Donna, wie sie nun einmal verlangt wlid, sey's

auch mit grossen Kosten, und einen ausgezeicb-

notea Komiker, andlidi einen gatan Chor sn be>

seiden , ist an kein Bestehen fiir die Dauer zu den-

ken. Und alle Einmischungen von Administrationen,

Odddarleiham u. a. halfen nidili. Die aan

angagirte Singerin, Mad. Rosalic Braun, debulirte

da Julie in der yettalin t gab auch später die Elp

ire im OpferfiaUf dfo Coiistaiiie in <br Entfüh-
rung, Agnthe im Frej-tchatz, Prinzessin von Navarra,

Lodoi&ka u. a. m. Sie ist musikalisch gebildet und

Tontinirt. In den Zatmigaatreit fiber ihre Pen8n>
liehkeit hätte sie selbst sich nicht nn;>clirn mfiaacn.

Ihr Gatte, Hr. Joseph Braun, Musikdirector dea

Tbaatera, (frtthermitihriiiBreBMnwidC!Bbi)iste«i

tüchtiger und sehr routinirter Manu
,
dabey fei tiger

Violiu- Cello- und Piauofortespieier. — Bcy der

futalin war das Baoa gans leer vnd bey den
meisten andern Operndarstellungen ging's uielit viel

besser. Das Publikum aeigte sich sehr kalt. Der
Koaak 'und d«r Flreymltigef mit neuer Mosik von
Braun, iiw< ymal zur Feyer der Si Illach l bcy Leipzig

angckündiget, kam gar nicht cur Auliuhriaiigf

wril das Thäator des sdüecliten Wetters halber im
October acht Tage hng ausgesetzt werden musste,

denn leider sind hej aolcbem Waller die Wege
anm Scbauspieliumse mnregsam. Am 9 taten No>
vembev wurde die hcroiscfae(?) Zauberoper: Di«
fVüntcha oder Der J?ri^tuig*traum (die bakannle

Anekdote Ton dem Decbant ra Badajoa) mit Bfosifc

von Joseph Braun gegeben. Sic machte fcaüi Glück,

wovon das langweilende Stück einen grossen Theil

der Schuld sa tragen hat — Das Theater verlor

durch den.Tod den Vetermu n Ji iin liaclimami, durch

Abgang von Hrn. und Mad. Henne, Um. und Mad.
Baudius. Engagirt wurden Mad. Louise Hoppe,

die als Kätlicheu von Ueilbroun, Gurli, Preciu^a,

und Hr. von Schmidtkow, der als Johann von Pa-

ris, Sextus, Don Juan (heterogene Singrollen) de»

butirte. — Ungeachtet der guten Kuustlcistungcn

des Hrn. RohloIT, als ersten Tenoristen, des Hrn.

Wicdcmann, als zwcyteu Tenoristen und Komikers,

und des Hrn. Geiasler, den sein vorlrefinicher sottO>

rer Bass, völlig ausgebildet (He. G. ist noch jung

und sehr musikaiisdi) in die iieibe der vorzüg-

liclistcu Sänger aetaCB müsste, dauerte die Lau-

heit daa Ptthlikama fegen die Oper fort. Nor
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Bcticfiüe macblen volle FISucer, vorzü. lü Ii das i\r^

Hrn. Gfisslcr: Do/i Jiuui, wurin er «iiii riCpoiiUo

Spielte, und tlaa acinor Braut, Dem. Agathe Laiu:

Je tollvr je besser {iine Julie) vou Melml, Worin

er den Mnlt-r gab, sie als Arm;uiline durch aiige-

uehtnea Spiei und guten Gesang gefit:!, lir. Wio-
detnann aber aU Dicnor, Hr. Fabruin» |aU Farben-

rfiher nnd Hr. "Weise als Petrr sehr ergöt/lirh

WHiru. Endlicli gelang es doch, das l'ul>likuin ans

flciucr LeÜiargie ni wecken, und eiu Zug- und
Knssenslüek aufzastellen, gleich dem Fieyschiits.

Die&s war aber kein Zaaber-> Spuk- Sdilachten-

RJhibcr^ oder «ndeNt gpAfadaiatSck, nein! es

waren die nmpdn Ti^iener in Berlin, die liier

iurore mmliten« Worin der ZaubeiTeiz diooes ein-

mal wohl «nniMluincaden StockdieiM liegt, wein
Ref. nicht zu sagen, aber wohl, dass es seit eini-

gen Wochen mit iouner steigendem Beyfall gegeben

wird and jedem Benefiiiaten, der ee ab Zvgabe
wiederholen lÜMt, ein volles ILius sichei-t. Götz

von B«rliehiag9n und Jigmont, beyde ala Benefize

gawüilt, Würden bey Seite gelegt ood anfallgemei-

nes Verlangen die lieben fViener vorgefiihrL Da
uon der Reis der Neuheit durch eingel<^te Wiener
Oeling» innMr «rhahen werden kann, ao wird virf-

leicht bey diesem einaktigen Stücke das umgekehrte

VerbältoiM eintreten, wie bey manchen dreyaktigen

Opern, die nni immer mehr beaehneiden modita^

es wird erwi itert werden müssen und endlich einen

gamen Abend iuUeu. — Nicht so gut wurde die

Ocfummenaet an%enommen, ungeachtet Hr. Mol-
ler den Vater Haydn sehr gut darstellte, Mad. Geiss-

ler alsTharaae «ehr gut sang and Hr. Geiasler als

Iftock aboa ao «ang, spielte vnd taost«. Man
&nd da» Ganse für den Titel, der Lustiges zu

ywAiSami schien, au ernst, und ein Och« wurde
'ratgdtHUk erwartet. Es kommt noa aellietTor, aU
aqr dio Onvartioi»—-«an «ich ein hübadiaa Rondo—
f&i*» niaaitir zu ernst gewählt, «o auch manche
andere, «onst hübsche Stücke, als die Arie des

Jantai, das Terzett zwischen ihm, Theresen und
Eduard. Auch hätte die sehr schöne Menuel ge-

wonnen, wenn sie nicht schon in der Ouvertüre

benutzt wäre. Und, irrt Ref. nicht, so hätten

die Posaunen, bloas bey den Scplimcnaccorden der

Menuet (dui-ch die der humoristische Ilaydn wohl
Ocluengebriül darsteUan wollte) angewendet, mehr
imponirtf al« jetzt , da ne— (reylich sehr geschickt,

wie «ieh da« von Hm. von SeyGried versteht —
\tKg der Oavertore, baifai QiaartaU n. «. w. bo-

nutzt worden siird. — t)b uud wann llr.SabtS«

der wieder nach Oanzig gehen -wii^« io^aiBliatt

ob nnd welohe 'Gastspiele im Laufe daa SonBK»
Statt haben werden , weiss Ref. nicht zu berieblaki.

^

Concerle. In den vier Abonnements-CSooeertan

des Hm. Musikdirectors Riel worden mehre «n-
zelne Stücke, von denen vorzüglich ein IfettliniO

für Pianoforte k 4 mains mit negleitung zweyes

Homer, von Hummel, und ein Duelto buffo von
^ Rossini, von Hrn. Wiedeniann nnd Hrn. Jusliz-

Commissar Malinski gesungen, |jaßelen, dann Spolirs

Oper l'aiist (dieser aucii ansaerdeui noch beson-

ders wiederiwlt) nnd Haydns Schöpfung gegeben.

Am Q^sleii Januar iuhrte Hr. Nicolai im Ballette

seines musikahsclien Caaiuo cur Gedächlnissfeyer.

Moxarts dessen Don Juan, dev in der ulatdiclian

Woche auch zweymal im Theater gegeben wurde,

als Coucerl auf. Mr. Loui« Maurer, königliult

Hanttöveveehcr Concertmeiiler, der aaina Amilie
aus St, Petersburg abgeholt hatte, spielte im Thea-

ter zwischen zwey kleinen Stücken ein grosses

ViotirioonoerC, VarialioniBn über God atwe th» King
xmd ein Hondeau niilitnirc von seiner Composilion;

tauch ging eine seiner Ouvertüren Voran.— Das
Ooneert nnaeri enfen Violinialen, Hm. Bdnard
MnuiTi (Jcr itn Winter auch «nölf Quartetlunler-

1
haltungen gab) am 34«tan Mira, im Concertsaale,

war leider weniger betneht, als der lalantvolle,

fleissige Concerlgebcr hätte erwarten dürfen. Warum
gab er es nicht im l'healer, und die fVivt»r in.

Berltn dasn? Daa neue Violinoonoert von Sptdu
in Form einer Gesaugscene sprach nicht sehr ao.

Es ist schon pus in der Ordnung, das« Meistar»

wie Spohr, neue Formen suchen , altein die bter

gewählte durfte kein Glück machen; das Kecilativ

wird ewig nur dem Worte lusteheu. Die von

Hm. M. und Hrn. Conredor Hntzler gespielte

Concertanle für zwey Violinen von Louis Afanrer

(nur ein Salz, A dur) ist eine erheiternde, unter,

haltende Coniposition , die sehr gefiel. Solchen

Doppelgängeti auf zwey Violinen horchen auch

wir lieber, als den Dopi>elgrifren auf einer \'iü-

liiie, wobey einem doch immer ZD Mulho ist, aU
müsse man dlO balsbrecheriden Exercitieu eines

Schieferdeckers ansehen. Auch das Potpourri über

irländische Themen von Spolu- gefi«). Die Ou-
ertnre sam Erwytchiüz haben wir im Tbealer
exacler gehört. Das IaiI* der Kleinen, (lediclit

von Caslelli, wui-de vou Htm. Bachuiann recht

ai^ndtm vorgcinven. Ab«r • warum fliekle sie

19 •
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am SchluJie du WörU*cu „da" eiu? (Doch vou

euch Grouen da ^ aprach et uicbl). J?cr

graue TImrm, Bdlad* Ton Gnliitii, mit masiluiU-

tohcD ZwiacfaeDsabteii Von Seidel, (gat) gesprocbeu

on Hrn. Moller» km^eilte. Die herrliche fiua-

aris Mozarts: Mentre ti leucio, von Hrn. Gtinler

gesungen, ist zu wenig gekannt, aU daw da» ganze

rublikum ihre Schönheiten empfinden sollte. Daa

berühmte Duetto buffo hingegen aus Cimarosa's

matrimonio aegretot Se iiato in eorpo avete, ist

hier zu sehr bekannt, aucli haben wir es sehr oft

und auch italienisch vorget ragen , sehr gut gehört;

Wir mösaen also freymiithig gestehen, dass es jetzt,

roll Hru. Wiedcmaiin und Ihn. Gei^slrr deutsch

(warum deutsch ?) gesungen, sohlechten KtTecl machte,

Bmml da beyde Henen es uicbt probirt hatten,

auch die 'Cempi so übertrieben sclinell genommen

wurden» da^s alle Komik verloren ^ehen musste.

Dnrdi daa pariante in kleinen Noten iat ja für

Lebendigkeit schon hinreichend gesorgt. — Am
Charfreylage tUr Tod Jesu vuuGrauu, aufgeluiut

von Hm. Mneikdireotor Rid. —

>

Notizen. Der Singverein der HeiTcn Sämann

und Dorn hat aosaer dem Tode dea Mitvorateber«,

Paatenaci, nodi «inen groaaenVarlaat erlitten durch

die Verhciralliung der Dem. Augii'^tf Knorre mit

Hrn. Doct. von Freymanu und deren Abgang

noch Riga. Blögen die dortigen Mnaikfreund* diese

gebildete und (uiilende Sängerin so achten und

icbSiUen, als es hier aligcnieia geschah. —' Hr.

von Ziwet, UntemehoMr «n«r inntibiliaeliea Un-
terrichtsansLuIt nach Logier'schcn GrundsiiLzen, liat

am säten Oclober» aech« Wochen nach dem Be-

ginn adn«! Untflirricbtf» eine fil&ndich« Prnfiin'g

gegeben, der Ref. nicht bcywohncn konnte. Es

iat anf vier Pianofortes gespielt, gegebene Melo-

dteen sind Tieratimmig aufgcschrielien worden u.

8. w. Viele waren entzückt , Manche unbeii'iedigt.

Jetzt hat auch der Stadtnuiaikua, Ur. %ner» der

in Berlin geweaen, um Bra* Logiar*a Untarrieht

au genieaMi dneibidiGlie Anatalt erffffnatt Welche
die bessere aey, weiaa Ref. nicht an aagen. An
iliren Früchten wird man sie ja einst erkennen.

Die am 6ten December geatiftete hiesige Lie-

dertard bestellt aus 66 wirklichen Mitgliedern.

Die Uuruuler befindlichen Dichter nnd Componiaten

ra Gute geliaGart.

Möge illcsf Anstalt, zu der vierleljäluUch auch Fr&um
und audci-e Ga«le zugezogen werden» Bestand haben l

Hr. G. Urban» Maaikdlreetor in Elbtng^ bataeitt

grösseres Werk : lyieorie der Mmik nach rein na-

iurgeinätten Geielzen (Königsberg i8a4» gedruckt

bey Hai-tuug) herausgcgcbcu, und blh dch gegen-,

wärtig iu Bovüii auf, um seine Theorie durch Un-
terricht weiter an verbreiten und fiir die von ihm
beahddiligt» NwMMhinMjkidinlB thitig an «eyn.

KuRss Ams^igb.

Bimenibranse di Napoli, Composiaione per Pia>
forte sopra motivi ncqpolUaiü ^— da 6«'

D<,s.'!!i^r. Op. 1. Vienna» ftpm» Sauer e
Lcitleidoif. (Pr. 13 Gr.)

F.in kleines als Kunslproduct nicht hoch ste-

hendes, aber gewiss iutei-essautes Werkelten. £a.

ist eine Art Potpouti über nenpoKtaniaohe VoD»-
gesängc und Volkstänze. Hr. D. hat diese Melo-
dioeu erst, wie sie si^ nnd er aie weggebört hat,

ohne ala Be^UUug, abdradtaB laaaen, nnd hat
wolil daran gclhan. Leicht möchte Afanclien au
diesen origiuelien Natioualmelodieen noch mehr ge-

Ic^ eeyn» «la an dam» waa benndi darana g»-
niaclit wird, obgleich auch diess «rlig ist. Dieser

Mcludieen sind «echa : Mu4ca di Zambogna (Uirten-
lieddien furdieSdukney); di»Tateitdfai| dia wun-
derliche (wie es scheint, dem Chorgesange der Mönche
nadigeahmtej Melodie» womit die gemeinen Impro->
viaatoren ihre poatiach» Ledcerbiiatn begleiten eto.

Diese nun legt Hr. D. seiner Composition zum
Gruudej bringt aie fla nnd dort an» wediadt mit-
ihnen, aetat aie in Vobiudung, und bat dam dun
überall arigemessenc, nur nicht überall ganz reine

Harmonie geaetst. Daa Ganae nimmt aich so nicht

übd ana. Auacufubren iat ea, wie billig, aelir

leicht. Hr. D. ist ein Zögling des Prager Conser-
vatorinma und hat daa Werkchen dem Director

deaadben. Bat, D. Weber; ala aeinem Ijehi'er»

LeV^, hy SmOogf und HSrUU lUdigin unUr rmmtmrtHMtU der FMtgtr.
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.1 r

Di* päpttlishe KapelU ß» Rom,

- - . ^IktMlMI UM ilo» 19.)

eigentliche Gründung der pipaüichcn Kapolle,

al» iQir «ich bestehende C«rporatibn, lallt unter die

Regierung Gi-^or« de« GroeMn (Sgo —- 6o5).

Diesem für das Heil iltr diristlichen Religion rast-

los tliätigen Papste scbeiol der Gwang (das lieisst

der Kircheagraang, dam eiaen ' aodern gab es da-

nuky wie noch lange nachher, nicht) eben sowohl

ein meoacblidies, wie ein nUnStet Bediirfniu ge-

wesen zu aeyu. Er setste nioit dkitt deb Sjinger-

vereln eia»*Wdchcr nadiher den Namen derpäpst-

lidien Kapelle erhiülen bat) aoodaen stiftete «ndi

eine Singwhule, derai vonwfaaMlar lidtrer eradbal

.war. Vidfakhfc IiiImb iNgrdo Anitaltan ia ihrem

ersten Ursprünge nnr einecuisigeaiuigamacht. Bis

Yor dem groaeen Brande, welcher im Jilnre i5o8,

wltomid die Plpste (üaiuaU Gamena Y.) inAvig-

non residirten, nicht allein die latcranenaische Kirche

(S. Giovanni in Laterano), sondern anch den daran

stossenden Fallast gleiches Namens, die damalige

Residenz der Päpste, in die Asche legte, zeigte man

in letsterm sowulil das Bett, auf welchem Gregor

tVL sitzen pfleglo, wenn er sich mit dem Gesänge

beschädigte, als auch das von ihm eingeführte An-
tiphonianum; ja (weuu man sonst einem gleichzei-

tigen Sohnftatdlar Gkmbm fa«ymessen darf) selbst

die Peitsche war noch zu sehen, mit welcher der

eürige Mann seine bdiiiler zu Ruhe und Aulmei-k-
^mAmit- angehalten halte. Warum Gr^or, des-

sen rastloses Beatreben nur auf Verbesspi-ung und

Verherrlichung des Gottesdienstes abzwcckte, die

KiTvhensinger, Welche vor ihm, wie adion gesagt,

aus den Diäconen gewälüt werden musstcn, durch

eine Verordnung auf dem römischen Concilium ge-

wisscrmaassen um «in Statt llBIlllMtitOy

Sabdieoonen dam bestimmte, davon habe ich nir>

genda einen Grand anflbden kSnnen. • Vidleieht

waren schon damals, wie wir es noch heutiges Ta-

ges an den meisten wdtUchen Stifts- und Dom-
liciien sehen, die Dinooden in bequem geworden^

unf den Kirchengesang mit der gehörigen Aufmerk-
samkeit ahsaWai'ten. Bey dieser neuen Oiganisa-

tioa wwd der pipsdidien Kapelle cm Obeifaanpt

gesetzt, wdchen m^n Primicerio nannte. Dieser

eihidt grosse Vorrecbto: ihm lag es cum Bsjy^

spiel ob, am Tage MerU Reinigung den Man-
tel des Papstes zu tragen. Die Anstalt selbst

biflM Too nnn an Scuola dei Cantori Apostolici

oder deDa S» Romana Cfaiesa. Endlich wutt
(um welche 22Seit, darüber hnl)c ich weder eine

gedracfcte noda mibdüdie Aoskuuft erhalten kon-

nen) an di» Stdie dieses Primicerio, welcher

«tete idbet Singer gewesen war» «in blosser Ehm
renrorsteher erwählt, und dieser aus der Klasse

der Bischöfe genommen. Wahrscheinlich wollte

man durch eine solclio Auszeichnung, dem Ober-
haupte der Schale ertbeilt, das Auaehen derselben

in' den Augen des Volks erhöhen, ohne den ein-

zclucn Blilgliedem eine Wichtigkeit tu ei-theilen,

welche sie saumselig in der Ausübung ihrer Pflicb*

ten hätte machen können.

Die mechanischen VeribidamiigeB, witldie bis

dahin der Kircliengesang erUtfcn liaben modilr,

zum Beyspiele, da&s Papst Gregor, statt der übli-

dien gi'ieciu.schen BadMlaben, welche, über die

Sylbcn des Textes gesetzt, deu Ton bezeichnet hat-

ten, latcimsche einführte, übergehe ich mit Still-

schweigen. Von der höchsten Wichtigkdt für die

Tlicorio desselben ist jedoch der Uinütand, dass,

wie es sciiiiut, der sogenannte cantus Gregorianus,

wie er noch in diesem Augenblicke in derplpiffi-

chen Kapelle gebräuchlich ist
,

gleich bey seiner Ent-

stehung, oder doch kurz nachher, melurstimmig ge-

wocden ist dseeer Gehnmcb «Mer
90
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oder von diesem Papslo, oder ctw^ ^Afijte^lBlif^

«pätor unter oder vou dem glciclifaU« um oen Kir-

cbgigesaag hödut\V]erdieuteiv Papste Vitalimnis^

(6Sf — 673) in die MoJt gcbrnclit worden sejn,

immer bleibt es' eine merkwürdige 'Erscbeinoug,

daM wir, zu eSner Zeit, wo «idi der den Gfi^

ilicu nbgeburgle Ccntus firmus in sdWr liöcliften

lUütlto ycfgte, zugleich neben dieaem den

finden, ohne durch eins BuderweitigVmbf-

gegangene Thatsache auf die eigenllkJ» -ßpuv «Ü«--

Ktr Erfindung geleitet su werden. Noch mehr:

weuu, der allgemeinen .^«gs zu Folge, der Kirchen»

gesaug, /tiplJt den unter dm, Papste Damasiyi im

Jahre Sfo auf der, Kirehcnyercamuluiig zu.J(ju>7

dicea geUolIenen Refbnoen und den grosfen Ver»

dieneten, WfJche «ich der Papst Grcgorius um die

iheoretiselie und praktische Ausbildung deayltwn
erworben hatte, schpi» «berm|la unter- l^bdU-

iHie 10 f^ellos gewoden war, daa« dieser Papst

'/u i«oiner Verbeaieruag nicht allein die «cliär&ten

WrordnuBgen orgelien liess, sondern auch, sagt

man, die Orgel einführte, um der Wilikübr der

Gemeinde bey'm Absiogcu der Karcheiiliedegr fcu

»leuerii; so iragt ^idi'at Wie lässt aich vou der

erneu Seite djeser .Biickachrill, von der andern die

VcrvoUkomranung, wclcbe der Kirchengesaug durdi

den u^ehrstimniigeu Vortrag crlialI|Cn hatte, so wie

diu Sonderbarkeit erklären, d#aa yredef jpiev auf

dioson vorthoilhaft, noc^ dii^aer auf jop« naohUiei-

Ug euigewÄrkl liaHe? . .

Dl^rngm S^mlketeQqr» walcbe »cbpn unter

dem gt'iuuiul-n Piipste Spinon vom figurirtea Go-

gttngo unzuLicll'cn gegiaubl haben, sind, ol&ubar zu

dieiMD irrtliurac durch die ^'crwectifeku^ d^ letc-

teni iiiit dem mehrstimmigen, oder harmoni-

«dien Gesänge veraiilassl w orden. Dass der Canto

«rmonico in der Fteiodc vuu 000 hlt> jjo erfun-

den worden ist, mag, wie tbcn bcmakl, uidit be-

zweifelt wcrdai. iu der Milte des siebeuteu Jahr-

Jnmderts scheint er adion ge^inddioh in der

ptpsÜichcn Kapelle gewesen zu seyn.

Um dieso. 24eit iutllcu die Sjiuger derselben

eine gMetznubsige VerbsMi^g und mit dieaer grosse

Vori^echle erlialten: lelztcre wurden von den nach-

Üolgenden Päpsten luclit allein bestätigt, sondern uucii

wn«»iH»1'«P* rermelirt, bU auf Sixtus V, welcher sie,

wie wir weiter utilfii sehen werden, bescliräiikle,

Überhaupi der Kapelle eine neue Gestalt gab. Jene

ntUeb» uiiler danMunen Conatitutio-

fdknUe cttitgnia, die aliqntliolNB OUi^en-

'hciteti, |*'d(|ie letttcre Jiatten, und setzte zugleich

die disciplinari^cben Strafen für die Dienst- oder

iulichei^ V^-gtdiungen fest, .w^cbe. fie s^h ,z^

iScniydcn kommvn bissen würden,
| ;

Nachdem uch noch Leo II. (683 684J
der päpstUdien Eepdle eifrig angenommen hett^

sclieinl, WiS^WS" aus dem Stillschweigen der gleich-

zeitigen SchnüateUer adUiesMa, (Mü^e^j;.;^ ^."'^
der politisclien Unmhen, in Welche von jetzt an
die Päpste vci wickelt wurden, die Sorge für diese

Anstalt geschwunden und sie selbst in \'^erfall ge-

ratheu. zu «ej(iv •** -.n <. .\
'

Ea iat hwmmhiniifrrife dass, wi« adion der

Kirdiengesang in .etinm trßtm .
Ursprünge eine

Erfindung (Ich geistUoben Standes gewesen war, die

erste Am-egung zur TViederlierstellung und neuen

ßdebung^, oder rieloieh^ giuzlichen ;
Un^estaUt&g

desselben,
.
gleichiälU von einem Möncf;^ ausging.

^yie sehr mau auch über die BemiUiUBgeu Guido'«

von Arezzo um die Musik zu Anfange des eilllea

Jahrhunderts im Duukei s^u, wie wenig cigeut^

liehe historisdie und wiiitnen|i|i<tti«iheGewiaah(at iiba;

«eine GesangsVerbesserungen, oder über seine mu>
«ikalischen ErfioduDgm

. vorhanden aeyu mag, im-

mer scheint es ausgem«dltt daa4.wir die Eiliuduug

des Liniensystems (scy ss mit vier oder fünf Lj-

nicn), das heisst die Braeichuung der Töt^e durch

Figuren auf oder zwisclien fünf Linien gneetzt, nicht

dem £rzbi»c})ofc von Cant(-i-l>ury Dunstan, am Ende
des zehnten Jahrhunderts, noch wcuigerdem Jx^auu-
ten Job. Damasceoua (um die Mitte des auhlifi.'jajuw

liuuderls), sondern dem genannten Guido zu ver-

danken haben. Freylich weiss uiun auch hier .nici|^

einmal mit Siclierheit anzugeben, ob er, ndM^dMI
seclu Sylben, auch die seclu BucJistaben erfand,

oder, als sclion ertundcn, nur zuerst pi^k4i«ch «Jlr

waudte. Die bekannten Worte im ConipendlMH de»

Juhaiiiies de Muris : „Di-iudc (iiiido Moiincus voce*

(die Töne) liiieii et &]>aUiä liividcbat. Post liuuc

magister Fraiuo, <jui iuveuit in canta mMawiMi
figuraiTim," würden in doppelter Hinsicht von grosser

Wichtigkeit seyn, wenn iuau ihnen eine autlieu-

tische Glaubwürdigkeit beymeasen dürfte. Leider

aljer lässt stili diese iu den niUfiikalisclieo Schrift-

stellern des Mittelalters um so weniger «uclieu, 'Zls

letztere fast ohne Ausnahme neben «der poeiep
Unbestimmtheit des Ausdruckes, der eben sowold

Folge der neu erluudeueti und noch nicht mit all-

gemetn giatif« KoMtMudriickw rmmltmm Tkeo>
lie, ali de» berbiunacliAi IaNm Mt» eiiMB&al iah
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vtnetbüchm MangJ ttn kritüdiera FlciMe and Sich-

taog der MatemUen vertathau Wäre die An-
gab« jener Stdlö über alle« Zweifel erhabed; so

•tänd^- iGmdo'd Vaxiientt um den Gesang, oder

IjlHlnqptnm die Bfiuaik, in teioim gansen Üffifaoge

als 'iräsnutSsslidi d*. Denn keinem Muaikkundigen

linnAi da auaeinaodergesetzt an werden, vuo welch

gMBMb, nicht au bcrachinida, VorlbdUe fibdie

spätere Ausbildung und Fortschreitung der musi-

kaüiBcbea Knnst die Erfindnng der fünf Linien ge-

tf<Wtt'U^i''ib-!aMittriril- ^liaiaiUnd aie aiich auf

den ersten Blick scheinen mag. Ob es , im Falle

Guido atin LiniemyatMn» ««^che«.fich.ebcn doduraby

exi«tirt hat, von kernem nndem verdrängt worden

ift, all -^daa voUkoiiuveaato bewahrt bat, . nicht

ihnliche, gieicli zweckmässige, Erfituluhg ao mtt*

eben, mötsfate-aehr zu beawei&ln stehoi. - i

Jene niatafatt di»' EkügB« yi^aiih mai
ist der figarirtc; Gesang, welcher nur in Folge des

bexeita vocbandenen I4iiieBB]ratQiiH entateben konnte^

mtußm -mtrimi, muk wib dganCali iatdbatf 0»<«

aMIg? Liest man die älteren niuaikHUschcn Schrift-

alMicir aait Anftnarbaamkeit nach, $o wiird mai^ge^

««hr/ duir d»t>^. aewoU in Wau&eblt deriBaft-^

atchung, wie der eigentiidicn Bedeutung deMclbrn,

widar^pnoheD* Wahrscfaeinlicfa zieht die Unge-
wiMbeU 'fiberi'die eigentlielie Nbtn^-ditafla'GeaABges

auch die Ungov'isslieit über die Epoche seiner Kr-

finduag mdi sieb. . Daa« nicht allein die äUeren

Avbmn ^dw CaMo 'aratomco (a pHi vod odar tar

consonanzc) mit dem Oanto (igiunlu, entweder der

Tb«t) odar bloaa dem Namen nadi, vcrweobaebt)

soadem,'daaa andi heutiges Toges nodi, nndtfirar

bey aehr gelehrten Musiki iterntoreu und Componi-

atea« dti; Bagtiff leider nicfat. beatiniiat iat, davoa

hat mir- dar nahrarirJOinta Hr. D..i-Giaa^pe9B{ai-

das allenttflUkpdate Beyapiel gegeben. Ich hatte

ihm» Belnif dar AbfaMung dieser Abbandlang, un-

ter Tuabren acioriraieiMii Fragen, aneh die vorgelegt

:

„Wann bat, liistotisch erwiesen , der figurirle Ge-

aaog aeinen Anfing gBaom^o,lf^ Hr. Ikiini liatte

die GeOUlig^t, ulr dtnmfftlgnid* aehrifilicbe Ant-

wort tu geben, wdche idi in derüwi

jp
witbe hersetze,

um durch keine Taraobiedene Nuaacmnig der hin-

zQgefiigten Uaberaetning den Worten einen abwei-

chenden Sinn mtevsalegen : ,ySal bei jnrindpio del

sccolo dccimoqnarto , cioc nel iSio, giji era in gran

moda: e gli, arUfiz| tanto riguardo alla cqmbioa-

nazione di diverae figOtt) ifiutta' dl diversi tcmpi,

o miaore, o rilmo^ nen potavano aT«re meno di

cento anni, Jo, senza csitare, pli do riiiche altri

anni cento, o lo porto al priucipio del sceolo uu-

decimo : e se aveaai da dispatame» wm mi manche-
rebbero prove di fatto, da troväulo nnche raolto

prima del Mille. (Er war schon gleich KU Anfange

dc5 vierzehnten JaJu'hiinderft, daa heäa«t»-.nni*alafar
'

i3io, stark im Gebrauche; auch konnten die ver-

schiedenartigen künstlichen Figuren t^. Takt- und
rhythmiadien Verflecfatnngen oidit nraniger, ' «lahun-
dert Jahre, alt aeyn. Ich lege ohne weiteres noch

ein Säoninm. iiinzu und veraetae ihn in die ersten.

Jdm.dia aiia« Tafcitimirhitiaj >,rM «ükde mir/

hätte ich meine dcssfalhige Meinung zu vertheidigeo,

nicht «u znateriellen fiewetmütteln fehlen , ihn aeibai

Bodi fi«li»,l«b im Mitfe'lhuBBily iMilwwiwuitt'

können.'*) Als ich dnrnuf, abermaliivUlnr sdirift-

bcii, b^. H^n. Abbaic Baini anira|lB^iJfroiin dieaoi

matöMW fBnAiaa tiaitliriwi ,- ntwuaiBti.i» ndrt
„Veggasi l'Op. intit. Scriptores F.cclesiastici de Mus.

aac di lylartino Gerbort, e si troTsranno ; acnttorv

«fae ftkad M Vm ^oiM gik dl Com^Miaionft

a 3, a i, a 5 voci („Schlagen Sie die Scriplore.'i

^
£oclesiastici de Mua. aac. von Marlin Gerbert nach,

' wkI ' Sie wu'deu SehnftataHer darin Aidan, welalie

schon vor dem Jahre Tausend von drey- vier-

nnd fuafstinimigen Compoailioneii rpden.") . Wer
diese bej'dea Aenaaecungan'.det' Hm. D. Baini «uebl

nur mit obcrfläcblieher Aofiridtfiaamkeit liest, dem
mass ohne Woiteraa dentUdlimrden, daaa derselbe

den figurirtm Gesang mit dem mefarslimBrigni für.

eine und oben dieselbe Sache hält. Sdion früher

. hatte mir der genannte Hr. Abbnie auf meine Anp<

I

frage über die Zeit derBotilehungdcsCantoarmo»'

: nico folgende Auskauft gegeben: „Circa la metä del-

aeoalo aettimn ^umÜBuddiacoin Cantoiiaddotlarouo

nd onto l'Anttookt' e le Ftansioni dei Papi -in-

' cominciarono a nittOBära oott Canti armontei .(ge-

' gen die Milte dea aiebcnten Jahrhunderte begannen

die Snbdiacouen (oder Sänger) der 4)äpslHehen Ka-.

pelle, die Harmonie in ihren Gesnog aulznnebmea

I

und von' da an ballen die päpstlichen Kirchen-

I functionen Toa harmoniaohen Tönen iriedar.''*} Auf
' meine abermalige Anfrags, wt» Br, Abbete Baini

I

eigentlich unter Canto arraonico verstehe, erfaitit

idi folgende, fast die wahrhaft Socratiscb- kindliche

Nachweisung: „InlenUe (nämlich OT, ttr. Baini) dne
o piii voci, ehe cnntando contemporaneamentc di-

verse Dote, danno un risultato gradevolo airocecchio.
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die ii : flineti») Artaoola (ar yfclit zwcy oder

melu-e Stimmein damntor, -nrolcbe, sa gleicher Zeit,

TcncinwInielDöDe-aiiigen, wodarch.«iBe|. dem Obce
felmMMlhAfle Wirkung herrorgebmohtuM» #el»*

«he MB Harmonie neunt.'*) Nalärlicb nahm ich

taät "de Freiheit, Um. Buni eii£ die VenrpdMeiang
dee Omto figarato mit dem - Obnto mnoerino ni£-

merksam su machen , äusserte aber zugleich t dass,

^reon keine solche Verwechsduag rbeyder Bcj^nffe

«adetire, wenn im Gcgeotheile be^-de eükia irimi»

aus seiner Aensaetfung hervorgehe, Jasa der^Ceoto

N figmrato achon nn die Mitte des aiabentea Jaiw«

Imoderte rovlmdea gewesan. Darauf aaNrortele

Hr. AbhalB Beim, einigermaaAsen im Hemiaclit

„Ho asaerito, che circa il Seoolo VII. si oantara

armoiiicamente, doi a piü Toci. £ ci6 si puo

dtemUaM «d evidensai 'Kego, che fl.Canto figu-

rato neu sia che il cänto a piü vöci. Li Cantorl

Pontificj, quando cantano il Canto Gregoriano ncUe

ieriO) XUitkno armonicamenla^ cio& a pin vod, e

iion cantinie il canto figorato. Ma se il caato oxv.

monico (man merke hier wohl auf) a piü Toel

'VOg^ divsi iil genere lataaMOte (soll wohl heissen: in

aenso lato) canto figurato, sarä anche .Tetisaimo

che nel Sccolo VII. circa giä si cantava il canto

figorato (Ich habe buliuuptet, es sey schon mndaa
siebente Jahrhundert harmonisch, dasheiast, nachr-

sttmmig gesungen worden. Letzleres kann bts zur

Evidenz dargethan weixien. Ich läugne, daaa der

figurirte Gesang nichls andfis, ah der mehrstim-

mige Gesang sey; denn, wenn die päpAtlicheu Sän-

gov an daa Imhen Fes tragen den Gi^egorianischen

Gesang singen, so singen sie harmonisch, das beisst,

mehrstimmig, singen alicr keinen Ggurirt^ Gesang.

Will man aber den harmonisdien oder mehrstim-

migen Gesang im weitläufigsten Sinne einen figu-

raten Gesang nennen: so bleibt es ebenfalls ausge-

macht, dass schon um das siebente Jahrhimdert der

figorixte Geeng im Gdbraadie war)*^

Wenn ich hier die Aeuaaerunfan dai Hm.
Abbete Baini, der, wie schon gesagt, einer der

geeseten jetzt lebenden Componisten im Style alia

CepettaJUid sa^eioh einer der scharfsinnigsten und

gelehrtesten Literator«i der italienischen Musikge-

acfaicfate ist, in ihrem ganzen wörtlichen Umrauge

angeführt habe, «o iat es geachehen, um durch ein

aufiallendes Beyspiel meine obige Meintnig, dass

aeibst die denkendsten Musikkeuner tou den ältesten i

dtriiOifliMn MsaikefataM kMoaBdenllielMn Begriff t

haben, .lodai. AvÜLiiifiaSi ritt ii9|Ui?/^eiVliiMlk«]ABp

sidu yerfatteDy in'a Licht zu aetaen. !i ^imt

Yklm aieinep.XieaeB. (uad-.utter .'dieaen

adbeinlidiJBHidii iiMhiriiMMiiBBiir)'^Sift*"t ^eich
den italioaiidieiL Lileraftoren, über die i eigentliche

Bedeutung ddr genaimtea dcey GaeangiarieninZwd»
fei seyn. f Ihretwegen will ich hier eine BrUiruag
derselben hersetzen, wie de mich, aaoh den . daräbec

angestellten, reiflichen NadtiarschaagBn» die wabe>
scheinliehate duokt.

. Ganto £nno war der tob
dem gricclii^chen Temiie^ dtf idmtibiatliahimlGelr

tesdienst übeigetragene, Gemg, dasaenTSne, ans^

genommen da, wo die Qoanttlat (Lange oder Küsse)
der darüber geaangeneu Sylbe toq sdbst eine NÜMi-
cirung benrorfacachte, stets Ton dersdben Dauer
Wasen, .alao stets nur dne und ebendiesdbe Geltung

batMU- ' Ans diesem Gnmde mnsste er söitroUohM
Tempo und Taktabthdlung, als ohne Rhythmus Und
musikalische Phraseologie se^-n. Unter ersteremver^

atdia idi den Ort, wohin in einer anuüudlacben

Phrase die natürliche Dehnung im Vortrage iailt,

unter letztm-er den jedesmaligen Abschhtss oder die

Beendigung dessdben. Der Anadcack Oenle fimo<
scheint toir weit späteren Ursprunges, als der Ge-
sang sdbst, und wulirsclicmhdi erat mit der £ntn
stehnng des Canto armouioo odte gar.eret dke GbMii
Cgurato in Gcbraueli gekommen zu »eyn,

£3 OA'ar natiirlich, dass, da luac die Cunsonanzen

kannte, der Canto flnno bald zu einem mehrstia»-

migen werden mnsste» Er blieb übrigens, diese

Verschiedenheit an^genommeu, ganz so, wie er ge-

wesen war. Man aannlB ikn -Canto atnteioo oder

Canto in consonanze. Dass wir vom h armen i-

sehen Gesänge keine friihcre Spur voründeu, als

zu Anfange des siebenten Jahrhunderts unter Gregor
dem Grossen, beweisst nicht, dass nicht srhon vor

dieser Zeit mehrstimmig gesungen worden seyu sollte.

Es ist kaun au g|lanben, dass man sidi während
mehr denn zweyliundcrt und fünfzig Jahren in den

besduankendeu Uuisouus eingeengt haben sollte, wci-,

dier, eben ,wefl ihm die oben angeführten, den
Canto ßgurnto bezeichnenden, Eigenschaften abgingen,

allen musikdtscben Sinn tödten musste. Die An-
wesenheit der letateren im dentechen Choräle macht
es mögUch, dass dieser im Einklänge forgetragen

werden kann, olme Ueberdruss su erregen; zu ge»
schweigen, dass sdbst hier Toa cSnem kidiaeni TbdOa
der Gemeinde in Consonanzen gesungen wii"d. Man.
dürfte fragen, warum es mir unmöglich «Cheine,

daaa die Chriata .dritteliaOifaiBdert Jahr» den BiiH
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klang bcybdialUsn haben sollten, iln düdi, wIKIvbA

dei- gaiizeii Daun* der politischen und ruligiöien

CttUur der Grieclien, hey diesem \'olke keine an-

dere Art dea Geiaoges voihandeu gew(»en.' Auf
diMd Fnge, deren Gegenatand» obgWuih oiditdirect

liierlicr geliörcnJ, vom höchsten Interesse ist, will

ich k.ujr£, aber (wie mich dünkt) geniigeud, aut-

«orlen. E* kömmt hier auf. nichta Geringeres,

ala darauf nn, den gänzlichen Unterschied, wet>

oket xwitfcbea dem, wu man griecliiadic Musik

«dar^MMf tteOBt und der iqademea Musik dar-

zuthua, woraus sich, als Resultat, die Beaatwor-

tuiig der aafgeworüeaeo Frage tou aelbst ergeben

wild.' "Dm Laban, dar OdcdNB:, .«ia >dfla gebil-

dcteu Volkes, ging aus ihrer Religion hervor: diese

wac rein poaitir, und rein positiv mnsste daher auch

ihr JjAmlM^ IMmt die AmMSÜ Ob»>
rakters, dalMr ilir thatiger Genoss des Lebens. Was
aie cBiphnricay Freude oder Schmers, ward »p deut-

liak-fm ihii« vintaidaa^ daatik nArEto
der Wortspradie namtidi, bedurften, um es ausru-

driiokeo. Dasa sie diesem Wortansdmoke bey reli-

gpSaan odar fnliliadM FWjradiddtailHi, «te bay
eigener erhöhter Gemütlisstimmong, eine Regel ga-

ben, 'vrar ^Moaa äusseres, mechanisch-künstliches Jie-

diirfniss, an dessen Befriedigung sie dalier auch kein

geistiges, sondern nur matcrieUes Interesse naiimen.

DiaaeBaiplbeilnid m nidita «ndann, ala, den 8yi>

bMlantc eine verstärktere Existenz in Zeit und

Rnnm su geben , das heiut, die gesprochenen Töne
lii^er antnhallen vnd Ma%ir in der HShe und
Tiefe abzuweclisehi, als es in dw gewöhnlichen Rede

SU geschahen pflegte. Gans andM» yerhiUt es sich

mit der cfaristticlicn Religion und niitder, a«a der-

selben hervorgehenden, neueren Musik. Die Cliri-

aten, ihr^ Gott uicbt* vio die Griechen, in Zeit

und Rana, aodi wunigBi' in. der poiitiTen Gegen-

wart, erkennend, sondern ihn UoN durch die Of-

fenbarung ahnendi mussten, im mwidlichen Schmerse

darüber, dnreb e^cne alerbUdie HtnfidUgfcdt nn<-

(ahig zu SO}"!!, den grossen Scliöpfri- Himmels und

der Erde im Geist und in der Wahrheit anzuschauen,

ihren traoemdan Geist nach innen kein«», nnd, statt

der Freude am Genüsse der physischen Existenz

ihrer Gottheit, die blosse abnöide Sehnsucht nach

tleuMfilbeu in sieh ansengen« Wut sie enpfimden,

gelang ihnen nicht, durch die Sprache anszudriicken

;

sie fiigten also nach und nach cum Sinne der Worte
die «hnm^eroDe ^»-J—rtr-g md dfeiaüwtiaclieand

8äo

harmonisrhe Amiefamlidikeit der Töne hinzu. So
entstand, aus dem positiven DedamationsmateriaUa*
mus der Griechen nnch und nach das geistig veiV
schlungaie musikalische Labynnlh des ciiristhcben

Gesanges. Wenn jenem sdn hananmia^ MMlodi^nnd
taktloser Einklaog alles in allem war, «o nmsste
der clu-istUche Gesang bald aus dem Canto ürmo
BidB Oittto äranniea^ von diMn ama OaaC» figii*

rato nnd in contrappunto werdeOb Entere heyden
Singvreisen wurden, wie schon gpaagt, bis zur fir»

findong des figmnrtMi Cainngee Uoaa daveh die
über die SyIben gesetzten, anfangs griechiaobca, von
Gregor dem GixMsen an latiwiiiisfihfn Bucfaataben

aasgedrnckt.

Was ist der Canto fignrato? Nichts anders,

als der Canto firmo, jedoch, statt -der BuchsUben^
in Noten anf oderaaMan MLSnengeadMeben,
mit verschiedenen Geltungen und in Takte abgethcilt.

Er erhielt seinen NaoMn daber^ weil man die neuen
Noten, mldiei her» <ader- euUgmlBülu, gerade al»-

hende oder verscliobene, Quadrate, mit Strichen,

Schwinxen und Pnnctan versehen waren, Figuren
nannleu Daaa die Zeit dar Biindnng des fignrirten

Gesanges ungewiss ist, haben wir weiter oben g?>-

sehen. Wie- viel oder wenig man davon auch dem
Gnido von Anaao anadmiben aMgt a« scbehtibm
wenigstens die Entdeckung des Liniensystems nif^

jnand mit Recht streitig machen zu können. Was
aber haiaaen in der oben ans deaa Compmdhtm de»
Jvhannes de Muris angezogenen Stelle die ^Vorto.•

„Post hunc Magister Franco, qui invenit in cantu

meBsnramfigmwum? Wiid hier unter mmwrnn die

Taktabtheilung oder die Geltung der Noten
verstanden? Entere kann damals, wie noch lange

nachher, uiefaft Statt gefluiden haben, der 8^
alla Cappella, in Welchem nur die gleichen, durclians

nicht die ungleichen Taktarten gebräuchlich sind,

ihrer mobt bedniAa, und die Kannner> oderTbea-
termusik erst drcyhundert Jahre spater in die Mode
kam. Mensnra bedeutet hier also offenbar die Gel-
tung der Vrolen* Somit wXra der nnbeaweiftila

Beleg (diirlle mau sonst der Vwriclicrung des de

Muris Glauben beymesseu) vnriiandm , dass Guido
von Anani nnr das mnaikaliadia Limensyitan er^

funden habe. Wenn aber die Gt^ltung der Noten

oder der Figuren von Franco heiTÜhrt, wer ist

dann der Urheber der Figuren adbetf NiditGnid»
\ üii Are,;zo? Und wenn nicht, was setzte denn

dieser zwischen seine neuen, von ihm erfondenan

hmml RjOirt aber dia Geltnng darNotan, tria
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m
iViv Stelle des erwähnten Comp^ndii aiidculel, von

Fvaaco lui'} so Juam Johanne« de Muiu« ohumöglich

dar, Brfindec der «rndiMdaMB NotaofigRno seyn.

Dcunocii wird letzteres von Antimo Liberati, der

etwa dMylmndsrt Jahre uachhar lebte, ganz besUmmt

t«ni|dwn* . Mint üMM «Im» «wwhmmi; eatwadcr,

daM obiges Compendium nicht von Johann de Mu>
ria herxührty odor das« er würUich nicht der Er«

find« d«r NoteDfigoMn iat (dm» MoatatiUideiiklit

wohl zu Wgreifen, wie eine so wichtige, von ilitn

g/BOi^btP.J^'ünduog darin Bioht ihmA joodem einem
diitlqB« MfiMuMw VNrdflBkSnto), 'odiBdbdUdi)

dass Antioio Liberati sich ^trirrl Jialic. Letaleres

«cheint mir aber, unter allcii, am weDigstcu glanbbw

)

dam SP* liiNntiv ZwiMi mrdift'iiwIilcdiaobe.KaiMt-
gejtchichto schon aulgdfiellt genug utuI zu «attsamer

Beife geJau^U wn ^(^gründiele /Mfänangen über da«

BnMibia« dM. GwMget niwfcai ih hhhaW'dlan
vcfÄt liitxlonen und >iicli unter einander widerapre»

uheiideu Angaben anfuhrt weiUeo, aidit, um dnar
odpr d« «ndern bcyaotletnii MAantxmt dielisaM^

in d:is Duukul sühauea zu lasseu, welclies die frü^

)iero (heoretiseiip Gesducfale der iluaik umgiebt«

Do<^ borg» icb «Mit»- du» lair di«- Erindinw dar

Geltung der Noten weit später, als in die Zeiten

{'ranco'«, za Adien «cheint, weil man fast annelunea

nüiatv, dar Gmqg habe, troll tenen beyden wirk-
samsten Hebeln, dem Liiiitii'i} steni und der Quan-
tität der Töne, ia Zoil von vierhundert Jahren

yma%it^ oder Tiahndir gar kerne Fdrtaebritle ge-

macht, sondern sey iui Stillslande verblieben.

Fiant» lebte am Ende de« eilften Jahrhundert«. Ue»W fleb«; Hflritanft i (einig» ballen ihn für etsea

Deutschen, andere Iiir ciuea Fionzosen, andere für

«ineu .NiedoilÄuler, andere gar . für einen Italiener)

iai eban » vi«! Dqiikel TerbvoiM^ alt über' «eine

muailtaJiachea.&'fiDdpngen. Wie viel oder- wenig
Autheil. fibrigen» Jobeooea de Moria, welcher nm
die Mitte dte vierzehnten Jalidiandert8:alB>Profte«or

an der Sorbonne zu Paris leble» ander Entdeckung
oder VervoUkommnnng dea Canto figurato habe,

mnaa am den eben angefiihrten Gründen dahin geetellt

Msibao«. Pasa von Guido bis auf de Muris, also

in eitton Zeiträume von mehr denn dreyhundn't
Jahren, der fScsang keine bedentendoi praktischen

ForUcliriHe gonacbt Itabe^ «andern vielmclir bloss

in tlieuretische PedanCianien und-gcüehrle Spitzüu-

digkeiten ausgeartet sey, ergicbt aicli aus der Menge
von musikidisdien Literatoreu, welcl>e in dieser

Spoch« entstanden %aiiid, nad. daran«, da«« man mit

332

Bestiramtbeit aucli nicht einen einzigen praktiiaUl

CumponisLeu darunter nachweisen kann. ,
'••t<

CSanto In Conu^pptint« «ehaint id dair Witämk

Scliult^ etwas Anderes bedoatet tu liaheii, als wa*

Wir )ulzt ii<) runter vcistehen. Alle diejenigen Stiickcv

welche von der pSpetlicfaen iKnfeOn, nHa baihnt^Mvl

bchiedenen alteren Verordnungen nennen, -im^ Co n>

trapunkte gelungen werden, sind Imitation»»

compoaitioncn , das btiaat aplche^ in' wdMMPeide
Stimnio^der andern eine Pa.ss;igc in deraelben-RliyÜi-

mik, nur in der ^tgi^ongeaetzteo Be^pqinag,- da«

heurt, din lintei« UnHif imd din MUMM^haiaiiliK
nachsingt, Die iUlercn Bencnsangen fiir Contrapunkt.

Controcanbo, auchDiaeanto (beaonderbim Frau-

•SaiaelMn Ddohant); aaWw» anf diwUinigemlbli
UrspränglicliD Natur desselben liinzndeuti»». fon-
tröeanto heisst Gegengeaaug; ein GagengesMg
(anMog nüO^gibNde) ibk nlbep kntn Mit* enndant

N«ehgeaang, wo also die Stimmen nicht mit son-

dern etnn.naoii.der andern ainge». Denaelbeii

ttnn, MW aadBM ana^edifia*; acheint dliP B^cih
ttung Discanto (Dechant) , abs trigendf-r Ges.uif;.

zu haben. Ueber den Eiiindei- de« Contraponkla

aind dieMauinngiBB derUm imuikaKaahen Schrift,

steiler eben sogclheilt, als über den ersten Entdecker

de» iigurirteu Geaangea. Ea i«t nicht wahraoheio-

liidi', daat fkddci ron Aresn» libtt emgdShre habe.

Denn da der Coutrapunkt, im obigen Sinne, so wit;

in jedem Sinne genommen, «ehon eine Hinneigung
zur nnuikaliaehen Bbnaeologie^' rar Rhythmik nrnl

zur Melodie war; so liesse sich, wie schon angt*-

merkt, troLt der ungünatig einwirkenden politiacfaen

UmatibMH wdehedieaeGeedlichtaepaebebeaetchnai,

kaum begreifen, wie die Gesangskunst in einem Uv

Jangen Zeitranmo von Guido bia zu Anfang de»
funCtthntcn Jahrhundert«, alao in «inem Zeitraome
von vierhundert Jabi^cn; hrine bedeutenderen Fort«
schritte gemacht liabe. ' leb bin datier geneigt, den-
jenigen beyzattimnieny wdche die erste Bnlatehnng
des Coutrapunkt« sa AnGmg des vierzehnten Jahr-
hunderts setzen* • Auf diese Weise heiSnde'aich die

Analnhlnng de» Gesanges, so wie sie sich von Jo-
hannes de Muris bis auf Christoph Murales, dies«!

grossen Vorläufer Palestrina's, gestaltet Intt, mit
sich seihst im Einklänge. Ob erstem* der wirk-
liche Ertinder des Contrapunkt«;, oder BOT der Vcr-
besserer desselben ist, niöclite dx« so schwer nus-
zumitteln »eyn, als, wie viel Antheil ihm an der
Entdeckung oder Ausbildung des (igurirteii GesAnges
ansoschreiben -ist. W-äc» fUe Sage gegründet, daes
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IdbaiiliMr^ lfwis eaer^i dii Vlfelt.'Giiiitrapiiiütt,

w<icher Ina dahip Coutraeanto gebetMan» gebitucht

Iwbe) to ^gäbe «ich ÜA'aas, M»a diMe.Gtnangsart

«dmi-'Tor ihm in Gelu-auch gewe4eo fl«y, zugledkrh

aber auck, dass, den biafaerigen M^inüiig gerado

Buwider, die eisten Zdicben (Noten) des figurirlen

Geiaages die Quadrate gewewo, nachlier aber, wabiv
acheiiiHch ilirpr uiil)p<jupmen und mühsamen Bildung

ineigeu, von Jubauu Miuis in Fuuklo, ohne und

mit «MIDI od« mabran *8diwäQzeu, umgeändert

worden stvcn, Sonat \icsee s'ivh schwer begreifen,

wie er den Aiudmdi üt^eupuukl iiabc in di« Mode
Mag« kfinmfa. '.•./.•..

••• . . . ' '

•

' -N A-C »-X-Sit H T B IT.' -

-

Dretdeiif Pom Januar bit Ende April, Die

HiAiaaiMliB Ogm fffük wihmd 'di«MV iHiat Monate
folgende Neuigkeiten: den 5ten Febr. Elisa e Ciau-

diof Oper in xwey Akten von Mcrcadaute (eiomaO»

Btj «HC kfiaft^ Wiedarhol—g idkielil' mdir
il«v«n. . 0

Dtn 5lBO IHki Jhobalilo ed Jttiina, romanti«

acMii Mstodmna ni wmj Aktnif mit Mtiaik tob
llni. Kapellmeister Morlacchi (siebenmal). Dieae

Oper, weiche acliou früiier, wie bekannt, in Italien

nna ütrcmw

Der t'oniponist hat sich Mühe gegeben , ein inlcr-

ewautes und elTeklvollea Wo-k im grosaartigcu Slyl

Btt Uefon« Ist nan *gleidi dieser Styl, wie bey

incliren neueren italienischen Coraponisleu, ziemUeh

stark ä la Rossini, welches sich nnn einmal b^
«iaar-Oper, die ffir Italin gaadlnebn ist, iiidit

iilBtideii läust, so kommt er doch auch di'i- dc iit-

«cfaan Musik etwa« naber.. Für die Sänger ist ge-

argt^ dMt- aie 'dwrdi gindclick ierfondaae Melodie

gefallen und durch Passagen glänzen können, ohne

durch übertriebene Höhe zum fiohreyen geswnngen

EU seyn. Die AnalBhmng waF TOB'ScHan der 881I'

ger und des Orclu-stcrs vorlrtiniicli. Dem. Palaz-

«esi als Isolina geüd, ihrer wunderschönen Stimme
wegen, wieder amserordäitlicli. Ausgczcidmet war
auch Dem. Funk Tcobaldo dnd Hr. Bonfigli aU

Dus Componist und Singer mehrmals
vnrdenj aratdit stf£ tob sdbst.

Wiederholt wurden folgende acht Opern von

CentrerOola (iweymal). Dem. Pahizzcsi

de -€) lialte sich xwar mdiree in dieser Oper,

welciie«4bilur*8tiiuncilHnlb0ia1iif'iMr^ inikm

müssen, sang aber'demohngeachtet diese Partie vor«
IreflUch und mit deih ausdrucksvollsten Vortrnge, Die
Oper gewann diessmal noch dadurch , dawdioDcm.
Vcbfaeim und Miller die Qorinde nnd Tisbe san«i

gen, — OtcUa (iweymal). Die Oper gefiel wieder

«ehr.— Ztelniira (dreymal), fortwährend mit vielem

Beyfall. LHhganno felice (swefmalX Bin Vbu
Moriani machte als Bcrü'ando einen ersten tlieatra-

lischen Versucij. ILdtie üble Figur, aber schwache
tonlose TenoratinRne. Im Vortrag und -im Spiele

liess er fast noch alles zu wünsclien übrig. —

•

Tancrtäi (dreymal). f Jlionaräo e Zomide Qäm*
miS^-*^ L'Jtaiiaaa.ia jHgüti (wmtjmiSi^' La
gats.a ladra (einmal). — Ferner wurden wieder-

holt : läu Dorna (Juloiiello von Raimondi (einmal).

Marghmta ^Jajtn vea Mkyanbeer-(wteyaMÜ), «Hr*
Kelandini , ein bey der italienischen Oper neu ange-

nommener Tenor, trat ais Layaremie hierin cum
crsteamel aa£ Seiw -SlumM gHdM «Mhr elfMWi

Bariion als Tenor, er hat wenig Höhe und die

Tiefe klingt oft £u raub.. Der Vortrag und die

Stimme -adbal dnd noch ideht nigeMMet^ iBid>seiDe

Ansspradie ist zu scharf acccntuirt. Vielleicht he»-

sert er sich in der Folge, wenn er den ü^ang
nebr ebidirt haben wird. Nv^Mkr arimlt er kei-

nen Beyfall.

Bey der dentecfaeo Oper, welche diesen Winter
ibcr ftrlwihnnd lunl XnmUieit» üdurer Singe-

rinnen zu kämpfen hatte, warm neu: nin iSten

Januar FanUka^ Oper in drey Akten von Cherubim
(«weyna]). B» inkrwun twd emdWwfcevoll eodi
die Musik im BilHdaMI ist, so scheint sie doch Itt

wenig dem Theslar «igmessen. Die Inotmmea-
ialpartü» ist «ebSa, gieidrt"alNrdai(ii flir»iagrooa»

Ausarbeitung mehr einer Symphonie mit Gesmg.

Die oft zu Ifiugen RitorneUe bey mehren Arien hätte

man weU ohne 'Sehaden etwae albktirmn- kihmaa.

D«a: Beyfnll war uiclit gross. Mad. Dmiicnt als

Faniaka' sajig und spielte recht gut. Ein gleiches

filt T«n O«.- Bergmann ab RaaiiMkjr. ' Hr. Meyer
als Zanioiky trug .seine erste, für den Sänger un-

gemein schwere Arie sehr sicher vojr. — Am
94«tea Febonar db*- Oper in einem Akte
vou Fr. Kind, die Musik vom Hrn. Mnsikdirector

Marsebner (^sinflial). Text und Musik hßben nicht

gefallen; keine' Hand hM sidi com BeyfaHspenden

gerührL —• Das Nämliche gdt von der am i7t«i

Mira gegebenen Oper s Etm Abmd in Madritt oder

(bt fwrftevytm F$mUrt naeh dem Ftanaosisrhen

(dnaud). • Die Mndk dasn von P» Sehnudt iat
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ganx uniBteremBt tud loer, und disnt mar, das an

•ich nicht bedaitende Stück ohne Noth xu vcrliagern.

Wiederholt wurden : Euryanthe (zweymal) fort-

wBtr«ad mit ridem BcyraU. Maü. Devricnt trc-

mnlirt immer noch mit der Slimmc. Dicaüä Mittel

des Aoadrudu sollte sie wevgstens nicht zu oft,

beiondfln ] der Seena am Badi ifla.dciMen Akte,

anbriugeDf aondem hödistcns nm Scblasa der C.i-

vatine anwenden. — Jetsonda, Oper vou Spohr

{awwymal). Immer noch schenkt unser Publikum
dieser «chSnen Oper keinen besondern Beyfail, und

sie wird doch so Tortrefilich ausgeführt! Isamcnl-

iicfa wird dM TeBMtt am Schloatt des aBAil!A.ktcs

wohl selten so zart und rein vorgetragen wei-den,

wie hier durch Mad. Uevrient, Dein. Velti)tim \md

Hrn. Bergmann. Hr. Risse san|^ bey der letzten

Wiederholung dieser Oper den Oberbrnminen mit

einer nicht starken
f
doch angenclimcu Stimme« ~~

Dw Srhntt t Oper von Auber (swoymal). Dem.
Veltheim sang die Bertha, — Der Freyscluilz

(drcymal). — Don Juan (sweymal). Die Elvira

war dorch Dem. Fnaik Mbr würdig beaetst. Den.
MiUer war im Gr.sang und Spiel ein sehr braves

Zerlinchen. — EntJUhning aus dem Serail

(eiimMd). — . Joteph und seine BriUer (Mm&putŜ
Dciu. Miller sang den Benjamin recht gut. — Juhann

Paria (zweymal). Dem. Veltheim sang die

PnoHwiii nnd Mad. Müller den OUviar. Bey der

flWeyten Wiederholung aber snng Dem. Funk die

Pr'inzessia, Dem. Miller den Oiivicr, Dem. Castelli

die Loresza, und Hr. Bergmann den lohann } desshalb

odiielt diese letzte Vorstellung ungemeinen Beyrall.

Unter den irenden Künstbm, welche bey uns

GMlralkMgiliai».ntnitRflCn«c»tan.Forli, Hof-
Opemsanger aus Wien. Er gab den Lysiart

in Muryanthe, den OteUo in der Oper gleiche

Naflaena, italienisdi» da Gmf von Naobarg im
Schnee und den Don Juan ; letztere Rolle zweymaL
£r erhielt bey uns wegen seiner umiangreicben an-

gnefamen Stinttne und mgm miat» TWhifflichen
Spiels sehr viil verdienten Beyfail, und wui'do mchr-

nals hervorgerufen. Ohne Zweifel war er der beste

DoK Juuk, den wir jeaub Insr gtttbm lübcn. —
Ihm folgte Hr. Haberkom, der den Ostnit; in der

Entjuhruag nnd den Jacob inMäiuls Oper gleiches

Namant aai^. Weder Stimine noeh Deakmation
waren besonders, aucli slicss er etwas mit der Zunge
an. —~ Hr. Sctümon, königl. bayerscher Kanuner-

Xczpn^, Snithgf und BärteL

sängcr
, gab den tiix im Vrej^hüts (zwejonal) und

den Johann im Johann von Pari»» Er«rhielCw»>
nig Boyfall. —> Hr. Hauss«r vom Cassfer Thealer

gab folgende Rollen mit vielem' Beyfalle : den

siart in Euryanthe j den Tristan d'Aochuna in

Jeaaonda und den Senescball im Johann von Po'
ris. Er besitzt eine angenehme Stimme und gu-

tes Spiel, ist ein vielseitig braocbbarer Sänger und

wird, wenn er, wie verlautet, bey uns eugagirt ist,

•ehr wiilkocnmen s^n.
Com cTte gal)en: den 30Sten Jannar Hr. Kam-

mermosikus Dulzauer, welcher selbst ein Ca^ccio
von seiuei* Composition so wie sein jüngcMT» floha

%'ariationen auf dem Violonccll rcclit brav vortrng.

Sein älterer Sohn spielte Kalkbrcuuers Fortepiano-

Concert in Dfc fertig nnS nett.—> llen i5tni April

Hr. Kanimermusikiis Cr. H. Kummer, Wflclier ein

Fagottconceit blies. Sein Sohn spielte eiu Forte-

pianoconcert von Cbtemy und VanatioiMa von KI»>
gel ziemlich fertig. Das Concert war sdir be-

sucht — Den '.laden April Mad. Mesner, welch»

ehemals beif der hiesigen deutschm Oper angestellt

war. Sie sang einen l^olcio vi)n CaivifTa, Valva-

tionen vou demselben (Jumponisten und eine Aiie

aus dem Zauberglödbthen, Am 8tan M&B
spielte der saclu. meinung. Kammermnsikns Hr.

Knoop im Theater ein Divertissement für Violon-

oell von Dotzaner nnd B. Rombeiga Variationen

über schwedische Lieder, sicher, 'sda OBid mk Mk*
genelunem Ton. £r gefid sehr.

Kvass Ahs st o a.

&dU Xudb* mit B^tmluaf db« Piani^^'^
von Fr. Kittan. Bey Breilkoff VBd HiRtai m
Leipsig. (Pr. la Cr.)

IStt» K« iBlifiwt in der Oonponlion nidit etgenk*

lieh Schule gemacht zu Judieii; schon die Orthogra-

phie, Seite 4, letzte Zeile der Klaviersümme, seigt

daeani aber er Tiarateht, gute Text» nt-wiUtBmMl
dieselben in angLtielutit-ni, fliesseudcm Gesänge, Wenn
auch nicht immer oi-igincU, doch immer paesend aos-

zudruckoi. Atnh die Begleitung lat nkiit ohw
terusic; uud dabey alles lcic]it und gefällig, wie daa

bey solcher Behandlungsart g/koz recht ist. Gerada die

beyden aneremfiieluten LMer 8. S und S. 7, ge&Oea
dem Ree. ;im besten. Das Wcrkchen wird Freunde
und Freundinnen finden} sie aind ihm cu gönnen*

JLtdigirt unter yemamrtlSehfmt^ Ftrl^Vk
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Den 26^ May. N^. Qi. 18»5.

Die päpstliche Kapelle su Moau
Von G. L. P. ai0v«m.

(FMtMinnf Mu V»i ao>}

Mehre idi jetzt zu der Geschichte des GoMUlgll

itturück, wo ich m oben abgebrochen habe.

Wem man o-wlgt, dan nnter allen MSmiem,
welclie dich narli Gü! I > von .Viezzo bis zu Auftuige

de* funÜKchntea Jahrliuaderl« um den Gesang ver-

dtflntgvnadit haben, aiiteer euiigen Todcanern» kein

vaua^K Italiener
,
weuigslcos von Nanieu, bcCinUicli

iat| «aon wir sahen, das« die Theorie des Gesanges,

abgeredmet, waa man in Toaoasa darin ieiatete,

eigentlich nur iin Auslände, das heis.st, in den Nie-

dwlanden and in Spaaiep inuno: mehr aasgebildet

wordon ist, so xeigt aidi hierin ein taeikwürdiger

Bezug zwliclicu der Musik und Malurey. Van
Eyk, Hemeling und Schorel blühten bereit* in den

I^ederianden in adtenar KtmatvoUendong, als die

RBmische Schule noch gor nicht existirte, und zu

der Florentiniaohwi kaum B|Maocio und su der

VeneBaaiadwn kanm die BeilliBo's den ersten

Grand g^agt hatten. So auch in der Kunst

des Gesuiges und der Musik überhaupt. Wir
«eben im Verlanle des fimficdinten und zu An-
ibnge des sechszehutcn Jalu-hundcrts, der Reilie

na(^, in Florenz Antonio Squaricaluppi, CSostanzo

Festa (späteriiin Sänger der päpstlidieo Kapelle^

von dem noch heutiges Tages CompociÜ<men in

derselben aufgeführt werden), Giovanni Aninuccia

(ücu Vorgänger Falcstriua's als Kapellmeister der

FMKikiidM) a» w.; in den Niederlanden hinge-

gen, ausser Johann de Muri« (denn, der gcwöliiüi-

chen Meinung nach , ist dieser ein Niedeiläiidcr aus

Mors und kein Franzose) und anderen, besonders

Johann Tintor enbtelien und erstcreu zu Paris, letz-

teren in Neapel eine berühmte öchule gründen, ja

in Rom selbst Niaderiindvy nun Beyapiol itüami

37. ishrfsag*

i>kaalieim (der schon einen Chur oder eine Messe
nm avbha ' und drqrarig Sfeinmeii adirieb), aaiaen

Schüler, den bci-üliniten Jacob Pratense Jüsquiu»

ieo oft genannten Spanier Christoph Morales und
aodlidi den ebeft ao berühmten Gandimd, den Leh-
rer Palcslrina's, vor allen anderen nls Componisteit

jpd als papstliche Kapellsäuger sich auszeichnen.

Nichta dealoweii%er adninos alle dieae Tiel-

altigen und mehr oder weniger verdiensthchcn B«>-

ttrebungen zu keinem gcnugönden Resultate geführt

ni haben, aoaderm mehr nnfrvditbare spectdative

'iheorenic liervorgebraclil, als die praktische Aus-
übung der Kunst gefördert zu liaben. Denn wir
sdien achon, im Jahre 1S39 deoT Papat Johami
XXII. durch eine Bulle den Caiito in contrappunto

u den Kirchen Terbieten, weil er su aua^sartet

7f«t und kerne Regeb mehr anerkennen wollte.

h, der Gesang scheint überhaupt von hier ao bis

auf Falestrina, ohugcaditet seiner b^dea genannteu
rorCrefilidien Vorgänger, Coataaao Faala «nd Ghri-
itopli Moraics, eine ganz verkehrte Richtang ge»

lommen zu haben. Denn, wem man aadi akht
geradem die Sage, dasa dm der Papat HareeUna
feiner Verderbniss wegen, habe vom Gottesdieoate

anaachliaaaen wollen, fiir wahr annehmen will ^ im-
mer atdit su ghraben, daas er damals irgend ein«

tadelsweitbe Richtung genommen haben muaste,

durch welche der genannte Papst und wahrschcin-

lijh auch seine Vorgänger gegen ihn eingenommen
worden waren.

JEndlich erschien Palestrina, und mit ihm be-

gan]} eine neue Aera des Kircheugusaugcs. Icii

schreibe diese Aeusserung der raustkalisohen Ge-
schichte der damaligen Ztit iiacli , nhne , aufrichtig

gesagt, ihren Sinn zu lassen. Icli kenne die Wcrkn
dieaae grossen bewundmngswürdigen Meisters so

gut, wie einer, und nicht aus der blossen An-
schauung der todten Partituren, sooderu in's Leben

gom&D dorcii den mübortrdBNur ToUflndalHi Vortrag

9t
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der plpsOidwii aHngBrs seit swey lahm Ub«
an jL;!<in Sonn- untl Festläge wenigstens eins, of

ftogar mehre Stücke, vou ihm siugeo hören.
,

Abei

mir .«ad* aadi mdise Werke von dem enribat«

Costanzo Fcsln und Morales, besonders von letz-

terein das bereits oben erwähnte, überaus schüut

Motettt Lame^tänOttr Jacdbf bekanst, uod dien

Sliii k.1 übL-rzrugcn micli jcdcsuinl , Wo ich sie vor

ueuem liöre, dass Palcstriua'tf grosses Gcuie un

nichts dqstoweniger in aller seiner EEoheit prangt
' wenn mau es auch nicht als einzig für sich da-

«lebend aniümmt. Sieber ist, wenigstens nach mei-

ner Meinung, dass Movales in dem angefühlten

Motette als der würdigste Nehcnbulilcr Pnlcslriiia'f

«rwhetnt. Dass dieser Componist im grossen mu-

sikalisdien Pnbfiknm so gut, wie gat mcht, bckannl

ist (demi dass einige I.iteraloien von der Existenz

desselben etwas wissen, sagt nichts), lässt sich viet

leicht nur daher erUInn, dass die meisten sein«

Werke im Brande des Archivs der päpstliclier

Kapelle ein Raub der Flammen geworden seyn mö-

gen. Ich finde, dass er im Jahre i554 (also sie«

l)tt» Jahre nachher) einige Messen hat drucken lassei.

Uas« Fakstrina nach dem Brande componirt ha«

ist viHlekihC der bedeataodsle Vorcag, welchen er

vor »ciueu grossen Vorgangem voraus hat. Zl

letzteren müssen, anasav den bereits erwähnte»

weit friäeren Okenheii» tud losqnin, noeh- Gia>

comö Arfcaddt, der rortreffliche Afftdrigalencom-

poniat um i54o, von dem insbesondere das: il

bianco e dolce tigno cantando muore, gei-ühnlt

wird, Carlo d'Aigeutilly um i543, von dem siel.

Kinigesim Archive der Kapelle befindet, und end-

lich Giov. Antonio Mcmla gerechnet werden.

Kehre ich jetzt zur eigenth'chen Gcscliichte der

pSpstlichen Kapelle zurück. Rs ist begreiflich, dass

mit der Erfindung des figurirten Gesanges andi die

Sii^unst -daa andere Gestalt anneJimen, dass sie

vom tcxlten, erstarrten Coloss, welclier sie in der

Gestalt des Canto feriiio gewesen war, zu eineai

neoen, kriftigen Leben erwachen mosslcv Latate-

ler. von den päpstlichen Sängern vorgetragen, er-

scheint noch beutigen Tages als ein deklamatori-

sches Gebilfer, von der laut gesprochenen, oder

vichueju' geschrieenen Rede durcli nichts verschie-

den, als durch die gleiche Länge »einer Töne.

Um wdohe Zrit der fignrirte Gesang in die

K.ipelle eingeführt worden ist, davon Iiabe ich nir-

gends eine bestimmte Naclu-icbt finden können.

Doch sdiemt «r daselbst gideh mit Anfange des

yiemdinlen Jahrfaanderts in Gebraoch gekommen
zu scyn. Die päpstlichen Sänger erhielten durch

Ausübung desselbeu eine Berühmtheit, welche sidi

nach nnd nach 5ber das ganso b^Eannta Enropa
2u erstrecken begann. Denn wir sehen , dass nm diese

Zeit nach allen Gegenden hüi päpstliche, oüci- doch

wanigslHis rBmiadw MDger verschriaben wurden.

Tn dieser Zeil erhielt die Kapelle eine bestimm-

tere Einrichtung. Im Jahr 1067 hatte die Zahl ihrer

Mitglieder, wie der Kardinal Bammio beriolrtet, noeh

bloss aus sieben Subdiaconen bestanden, welche nur

dann sangen, wenn der Papst in etgeoer Person

das Hodiamt taytsOA Gaoiena V. liatte (iSoS—
i3i6) als ihn die Romer zwangen , sich nach Avig-

non zu flüchten, die Sänger mit sich dabin genom-
men, und Gregorins XI. (1^70— 1S78) sie Ton
dort nach Rom zuriickgenihii. Seit der Zeit scheint

aber die Zahl dersdbeo ansehnlich vermehrt worden
Ml soyn, besonders unter Leo X, Wakber sieh nach

allen Seiten Italiens hinwandte, um tüchtige Sul>^

jecle fiir die Kapelle an gewinnen. Von letsterem

ist nodi em Brief m den MaNhase-Ton'Mantna
vorhanden, in wckliem er diesen bittet, ihm den

damals weit und bmt berühmten Bassistea Michael

lioccbese' absntreten. Der Brief begfanrt mit den
Worten -. 'N'elim, si tibi incommodum non est, nt

mihi mittas etc. Paul III. (i534 i55o) adinDt

sich der Kapelle insbesondere angenommen an haben.

Er vermehrte die Anzahl der Sänger, erneuerte die

alte Verfässungurkunde der KapcUe (Constitutiones),

welche, wie sdion mehrmals erwähnt, anter seinem

Vorginger Clemens- VIL (iSaS*— i534) mit dem
Archi^'e verbrannt war, und crthflUte überhaupt den

Sätigern grosse Vorrechte.

Wie stark die Ansabl derselben bis an dessen

Nachfoger, Julius III, gewesen sry , habe ich nir-

gends angeführt gefunden. Von letzterem aber wird

mit Bestimmtheit gemeldet, dass er sie bis anf vier

und zwanzig beschränkt habe.

Unter dem grossen Sixtus V. (i585 —> iSgo),

welcher stets die religiSsen Zwecke aeinen poÜti»

sehen oder staatswissenschafUichcn Absichten , bt»-

sonders der Sparsamkeit, nnterzuordneu wusste,

scheint die Kapieile, wenigstens in ihrcoi polilisohen

Stande, einen Rückschritt gethan zu ha!)en. Denn
nicht allein beschränkte dieser Papst abermals die

Anzahl der Sänger, uaA awar iron Tier nnd swan-
zig auf ein und zwanzig, sondern verordnete auch,

dass ihr Vorsteher, der bis dabin jedesmal ein tJu-on-

bejildieiMler Bischof geweaen war, fortan ans der
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lltito der Singer eellMt gewSUt werden sollte. Zu-
gleich stellte er die Knpelle in allen gericlitüclien

und dücipli[Mri«cbeu FÜkn nnter dift Jotiadiclioti

einee Kardinals. Der oben enrifaute Gior. An-
tonio Mcrula war der erste Kapellmeister, welcher

1087 aue den S&ogem selbst gewählt ward. Von dio>

eerZat an Ins anfden gegenwärtigen Aagenblid: hat

die Kapelle keine wesentlidie Verindenuig erlitten.

Gehe ich jetat za einer Juirsen Bcschreibnog

ihrer innereo und äosseren Verfassung übci*.

Die discipUnarLtdio Einrichtung der Kapelle ist in

der obeti erwähnten Constitation«von Panilli.neu ab-
gefasst, enthalten.

Ueber die innere künsderische und materielle

Vej-fassong der Knpille habe icli mir aus eigener

unmittelbarer Eiialuuug folgende Auskunft, ver-

scbafit Die Anaahi der Singer besteht ans swey
und drej-ssig dienstthuenden Mitglitdern, welche

theils ordentliche Sänger (Cautori partecipiauli),

IhcUs anf. Anwartschaft stehende Singer
(Cantori soprannumeij) heisscn. Erslere werden

nach £üaf und zwanzig Jahren pensionsfafaig (sono

ginhjlati), das heust, si«, begeben siob, mit Beybe>

ihres ganzen Gehaltes » in Jen Ruhestand,

die K^pdle ihres fimero Dienstes, so er-

ste eine Extrabesoldnng, über wdelie Alt

ihnen unterhandelt werden ruuss. Der monalliclie

Gehalt der ordentlichen Sänger beträgt ohngeiahr

cwnsig Send! (ein Sendo beynahe x Tfaaler ix Oror
sehen Sachs.). So wie die pensionii len Sänger nach

und nach aossterben, rücken die sapernuxuorären

Singer tot. Der Gdwlt der letsteren betrSgt nun
nadidi sehn Scudi. Auf diese Weise geechidit es,

dass die Kapdle gegenwärtig an pensionirter, ordentli-

ohen mid überzähligenSängern über sechzig Mitglieder

aufzuweisen liat, obgleicli nur zwey und dreysaig

Dienste tbuo. Die»e bestehen aus acht männlichen So-

prauifängern (Soprani, oder, gebräuddiclicr, besouders

nnter den Kapellsätigcm selbst, voci fbrtate^ durch-

aus nicht mehr Musici, am allerwenigsten aber

Coiitrati genannt), aus acht ualüilich':» (autentiche)

Oontndtisten und endlich aus eben so viel Teno-

risten und Basjisten. Diess die vorschrillmässige

Besetzung jeder der vier Stimmen. Befindet sich

eine derssA«! fib; den AngHabfidi: oder auf llngare

Zeit nnvollzähUg; so ist daran nicht Uebortretung

dee Herkommens, sondern eine oder die andere

anesertweenfliaiie fhsidie iBolmld, lam Bsgrspüda^

Kranklif it mehrer der dienstthuenden Sänger, oder

die augeublickliclie UnmögUchkeit, den Abgang eini-

ger dersfllbifi, ttrols der Sfindktt ettslesdnriebemn
Coneuiäe und in Folge derselben Statt gehabten

Prüfungen, dnrdi Ansidlang. würdiger Mitglieder

an^ enetnn. Sakhe FlUe treten 'jetit hau6ger ein,

als vormals, wo mau stets unter einer grossen An*
zahl von vorlref&icheu Stimmen zu wählen hatte.

Dennseitdtmm den letzten dreyssig bis fünfzig Jalirm

nicht sllein die klimalisciicn , sondern auch die {>o-

litischen und psychologischen Umwälzungen die phy-
sische und . moralische Persönlichkeit des Menschen-
geschlechts geschwächt haben, sind selbst in Italien,

obgleich immer verhaltnissmässig weniger, wie in

jedem andern Lande, die schönen SLiiuxuen sellenia'

geworden. Beaondei-s fangen ilio flopnusinger an
zu feJdeu und werden endlich, wenn erstens diu

gegenwärtige, mitunter schon betagte Geueratiou

dersdben ausgestorben äoyn wird, dnrehatu nner-
seLzbar weiden. Hr. Baiui antwortete mir auf

meine sduiiUiche Anlrage: W ie aicli eiustcu« die

KapeUe au helfen snehen würde, wennlelidiesagter

Fall eingetreten seyn würde, mit folgenden laeoni-

achen Worten: Heim providebit, mi tili. Freylieh

werden in dem hiesigen Waisenhanse (Vcn. Pia
Casa degli Orlani) einige Knaben, an denen, in

Folge zugettoseener körperliciier Unglücksfälle, .die

Operation hat nathgadmngeBsr Weise nttternonunen

werden müssen, für den Gesauj; peliildet; t iiu rdi r-

scibea ist sogar schon als^überzälilig in die Kapelle

aufgenonun» worden, entspricht aber kemasw^es
der gehabten Ei-warlung. Die übrigen sind noch

ZU jung, als dass sich von dem, was sie küni\ig

kisten d&Eften, )etzt sobon nrdieilen Hesse. Libigst

schon lind der Regierung, besonders von dem Kar
pdlmcistMr dv Peterakirche,. Um. Fioravanti, Vor-
schläge kor Ezrinlituvig von Knaben-Shigsdnifea
gemacht worden; alBin Jbis |aM hat man darauf

noch keine Rlicksidit genommen. Fast eben m»

sdten, als db männlichen Sopransänger, werden
die natürUchen Contraltstimmen. Einem uralten

Gebrauche der Kapelle, von welchem man auch

jetzt noch nicht abgehen zu wollen sclieiut, zu Folge

dürften letztere niclit (wie sonst sehr natüihcli und

leicht zu bewerkstelligen seyn würde) aus der Zilil

der invalid gewordenen Sopramäugor geuuniui'-u

werden, sondern müssen, wie ge^iagt, naltirlic-he

Stimmen (voci autentiche) seyn. Diese aber wci dur,'

wie in Paris in der grossen Oper, «o audi ixi Uuui

in der plpstlichen KapeDe, mit |edeai hhn seltener,

Seyen die uacli und nncli sich iiinuer luehi' ergebende

VeräuderuDg des Klimas, oder die hühei-e Stiounung
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(obgtachaieKtpdk dnrdiaiu «inen Ton tiefisr, «bdu
respcctive Stück geschrieben siclit, zu singen pflegt),

oUer andere Gründe au dieter Evscheiuiuig Sebald.

Dar KqwDe Stahe «bKapdlmflütervort dicMT

tnrdf wie schon gesagt, seit Sixtus V. au« den

QrdaDdkfaen Mitglinlem derseibea gewählt» versieht

«faer tein Amt jedanmd nur an Jahr. Er tnh die

Kapitel dir Kapelle zusammen, führt bey ihnen

den Vorsitz und timl das gatue Jahr hindurch

kcilwn «ffcSMireD Dimst, mtin aber in dar Kapelle

g^^WÜrtig scyn. Uebrigcns hat er bey den Be-

«cfalaMni, welche die Ki^Uei Behufs ihrer eigenen

Adniimitration, fasst, nur «ine Stinune, -wie die übri-

gen Milgüeder. Die Stelle des Kapellmeisters ist

daher mehr eiu Ehi'ea- als Dieast-Amt, und er

«dbat mr prinms intar parca, * Aneh ganieMt er

keinen höheren Gehalt, als a]|e,nl»igeo.

Aouer dem KapeUmeistev» der aidi, «Ic sokhei-,

weder xm dan maitairidlMi, no«h Icinnfleriaclien

Thdl dea Dianslea, bdriimmert, giebt es einen Ka-

pettdirector» mldiev dar eigaitli^be Anfuhrer der

Kapdle ist, Bun Begt es den Gesang dersslben

mit den venobiedenen Momenten des Gottesdienstes

ni Einklang zu bringen, den Takt so schlagen, die

zu smgeuden Stüokc zu watilen, überhaupt für al-

les SU sorgen, was die Execution anbetvifll. Dt-

rector ist jetzt der so of^ erwähnte D. Giuseppe

Baun ,
unstreitig der gelehrteste Musiker der ganzen

Kapelle und aus diesem Grand» bestlnd^w Dlreotar

derselben. Er g^iesst eben so wenig oinen be-

sondern Gehalt, wie der Kapellmeister.

Ferner besitzt die Kapelle einen Zalümeister

(Cunerlengo) und einen Sekretär: beyde erhalten

euu: geringe Zulage, bekleiden aber ihre Stellen

ebenfalls nur ein Jahr. Das Amt des Zahlmeisters

bedarf kemer Erklärung. Dem Sekretär liegen

zwey, nicht uubodculcnde Pflichten ob: er ist gleich-

sam der Gesdiicfatscfareiber , oder der Archivar der

Knnel!»- nnd muss ncbenbey audi noch das Amt
eines Dienstimpectors versehen. Im letztern Falle

lieisst er Pontatore, wahrscheinlich, weil er aioli

die Vergelmngen der Mitglieder (Zuspätkommen,

Ausbleiben, Verseben bey'm Singen u. s. w.) in

dem Namnu^Bister daradban mit PmüclMi «nuvfcti

(Pia Fortsetsang folgte)

Nachriohtbv»
PK*en. MtttU:alitcfie$ Tagebuch vom Monat

April. Am Sten, im KäwflnisrtiieHiml«'

,

Vortheile dar SAntliaNi. WoUiiiliiglnlB.An^
stalten: Grosse musikalische Academie, worin vor-

kamt 1. OuTertnre von Cherubini; a. Variationen

JSr mtif "Waldhftner, -ven Secm KapeHmeiatar

Conradin Kreutzer, vorgetragen von Herrn Lewy
und seinem Schüler, Robert Lieserj S. Solo für

die OnitBR«, componirt und gespielt von . Harra
von Gärtner; (Quousque tandem —-!) 4. Ane
von Mercadante, gesimgen von Dem. Sonntag

;

5. yiofin-Gonoert von RenM BSIim, Soiospieier

Sr. Majestät dci Kaisers VOll Russland, vorgelra-

gun von Uerm Ueimesbergnri Vocal-Quiirtett

(Was uns freut), in. Musik gesetrt nn Borra
Seipelt; 7. OiA'erturo von Beethoven; 8. Erinne-

rung an Simpion nnd Italien, Phantasiestück itir

die FlSle, nebst einen Adngio mit Hamome-Be«
Reitling, componirt und TOflgeln^gan von Herrn

Johann Sedhwieak, Mitgliiid mahrw mnsikaliscfaec

CusaBsdwftwi (Rodonuntaden, und Doa-Qnin^>
terienl); 9. Arie mit Chmr von Rossini, gesungnn

von Dem. Sonnlag; 10. Bravour-Variationen
für das Pianoforte, componii*t und gespielt von Dem.
Leopoldine Blahetkai 11. Die Harmonie, ^dit-r

stimmiger Vocal-Gesang von Jg. R. von Seyfried.—
Ebendaselbst am 4tcn, von der Josephstädter-

Sdiauspieier-Gesellsclian : jiraeniua, der IVeiber-

feind. Herr Director Hensler, welcher genöthigt

ist , in seiner Bühne wesentliche Verändenmgeu zu
treffen, hat nämlich vom Kaiser die Erlaubnisi eiluA>

ten, einige Wochen in diesem Ixicale Vorstellungen eu

geben, weil, wie die Enthusiasten aus zuverlässigen

Qudlen wissen wollen , die italienisdion Opern ohne-

hin cr«t wieder mit der Stagiotie de! autunno be-

ginnen werden. — So wiixl denn nun das Stadt-

publikiui mit mSglicfaster Bequemlichkeit, und für.

einen wahren Spottpreis (die Entrc^e ins Purterre

noble ist nicht mehr als acht Grosciien Müuze^
von allen den HsRÜcldEeiten profitiren können» Wo-
ran sich bisher nur der Janhagel belustigte.

im Tiiealer an der Wien, y^öriig Ottokar't

Oläet und End*,** Da dieaai Tranarspisl gedruckt

ist , so hat auch das Theater an der Wien sich

dasselbe angeeignet imd recht vortheilhaile Gescliäfte

danut gemacht. Hier kann nur hinsinhtlieii der inter-

asaanten Wahl der Zwischenmu.iiken davon die Rede

aeyn. Die brillante Ouvertüre, welche die Melodie

des Haydn'sdien Volksliedes «ingnfebt cntbllt. ist

von Hummel. Den Uoliergang am zweyten Act
bildel Becthoven's reiaeiuics Andante ans der D dur-

Symplmnie. Dan dritten«r6flha^n>di«UMrw|JMis-
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»igen Einleitung, Mcbnl'* feorige Ouvertor« zu ^r/o-

danti dcB vieitni «Im liocihträgiMhe AD^ro an« Mo-
zarts Phantn.sie-Sonate in Crnoll, von Scyrrietl instru-

meatirt; den iiinften endlich der cliai-akU>iiati«che

Entmcl des dritten Atifimgi an* dMcnUm'» Uedta.

80WOI1I die ZusamnicnsteUiuig solcher auagezeichnettn

JiStUtBSf ak die werthvollen Toostücke au und für aich

vfei'acliaAn dnn KtnatfiPBonda ainen holMn Genaaa. >—

Im k. k. grossen Redoatensaale: Vicrtts Gcsell-

acbafia-Conoert, enlhalteod: i. Symphonie vonBeet-

. honen (Bdiir))«.8oenemMl Arie T«aHMiiiii| 8.Pi>>

lotiais? für die Violine, romponirt und gespielt von

Hm. Beckers, AütgUed des Vewns} 4» Ouvertüre ca

Jmtonda-woaSpakrt hangdi gaatlwro^ afcarariww»

anmfiiliren' (weshalb manches ni wünschen übrig

bUeb)} 5. Zweytas Final« aas Fidelio von Beetboveo.

Am 8ten, im Thaatar an dar Wi«. Gon-

rcrl des königl. bayerischen Hofsängers, Herrn

Fischer» und seiner Sohiüdrin, Dem. Anna Fischer,

worin vorkamt i. OonJarf von Flav} 9. floene

und Arie von Reissiger, gesungen von Hm. Fisclicr;

5. Arie ans Mozarts Figaroi Dov0 aon' i bei

momuiH, Torgetragon Ton Dem* Fiscbari 4^ Ron*

deau fiir Pinnofoitc, von Kalkbrenner, gespielt von

der aehnjÜhngen Joserphine Seipelt; 6« Duett aus

RoMim't IVrco in itaUa^ vorgetragen von Herrn

und Dem. Fischer; 6. Vocal-Quarti tt ; 7. Ouver-

türe von Mayer-Beer) 8. Arie vonPacini, gesaogen

-von Dem. Fiadier; g. Vindinaalc» tob fibn. dement;

10. Dnetto vonMosca, aus der Oper: I pretendenti

deliui, Torg^tragen von Herrn und Dem. Fischer;

1 1. Arie ana RoetiDi*a t Btaitier* di SevigUa , gesun-

gen von Hm. Fischer; lu. Fugirter Clior aus Aka«-

venu, nachMoiart, von Seyfiried. —' Der ConcorU

geber hat nn» aclion in voriger Zeit klar nad denflieh

bewiesoi» WM ein Sänger, aucli ohne von seiner

Stmune begünetigt au werden, vermag} seine Schü-

lerin steht anf enrar bedentenden Conitatofe, und

ihr Vortrag ist gleich ansprechend mit dem ihres

Xjehrers. Ob dergieicfaen parlaote DiaeUi boffi

hier, ohne Coatom «id Spiel, an ütiem Orte and,

niBehte schwerlich bejahet worden können.

Am loten, im laudstäudischan Saale: Conoert

der Dem. Maria Mathilde Weise, enthdtends 1.-

Ouverture zu «Um Mdodram Beliaar, von Hm.
l.Lun de St. Lnhin; u. Arie von Rossini, geenn-

geu von der Conccrtgeberin ; 5. Dedamation;

4. Doppd-Concert für die Hoboe und Clorinetle^

von Pommer, vocgetnigen von Herrn und Madame
Kaähmer} 5. Arie von Mercadonte, gesungen tob

der Concertgebenn) 6. Violin- Variationen über

an Thema von dienibtni, eomponirt nnd 'geqpidl

«

von Horm Jansa; -. Arie aus Rossini's Botiurt
di Set'iglia, gesungen von Dem. Sonntag.

Im Locale des Masikvereinat Mnaikaliacfae Pri*

vat -Unterhaltung des Hrn. Johann Rüttiiiger, worin

vorkam: 1. Ouvertüre; 3. Grosses Concei-t von Kalk-

brenner, ge^pMtvom GoaoertgdNri 5. Dedamation

;

4. Adagio und Polonaise fiir die Clarlnctte, vorgetra-

gen vom Concertgeberj 5. Der Alpenjäger, Gedicht

vonSduOer, in Müsik gdetit von Schobert, geenngen

von Hm. Dielzc; 6. Andante und Variationen fiir dns

Bassethom, gespielt von dem Concertgebcr. Dieser

pribeotiite aieh denmadi in dreyfiidier Oeelall.

Am Ilten, im landstSndischen Saale: Conccrt'

des Herrn Professor Merk, enthaltend! 1. Ouvertüre;

Adagio md Rondo lür das Viohmodl, eompo-
nirt und geipielt von Ilm. Merk; 5, Arie von

Mercadante, gesungen von Dem. Sonntag. 4. Trio

eoaeerlante fär Pianofette, Violine taid OeOo, von
Herm Mayscdcr, vorgetragen von demselben, Hrn.

Carl Maria von Bodet, und dem^ Conoertgeber

;

5. Vocd-Qnartelt) 6. DtvertieBement ivr daa

Violoncell, eomponirt und gespielt von Hm. Merk.—
Was dieser Virtuos leistet, ist bekannt. Seine

Compoaitionen sind dien eo gesoMnaekvolI als bril-

lant Das Zusammenwirken in No, 4 liess nichts

SU wünschen übrig. Nur solche Künstler sollten

Sftnffiflhe Knnet-AneeteBongen wagen.
Am laten, im Saale zum römischen Kaiser-.

Frirat-Conocrt zur Unterstützung einer dürftigen Fa-
mSie, enthaltend t i. OoveHuroanelVwtMNMdCor-
tej: von Sponlini ; ?. Rmtianze aus Olello , gesun-

gen von Fräul, Marie Henkel; 3.Rondean von May- .

eader , geepielt von Hm. Zieh } 4. Veed -Onartett;

^j. Klavier - Concert von Ries (Araoll), vorgetra-

gen von FrSiü. Schatt ; 6. Variationen aus Lm Mo~
Hnarot geenngen von FkUnl. Marie HeidccI} 7.

Preghiera, aus Rossini's 3/( in Egillo, vorgetra-

gen von Frättl. Henriette und Marie Henkel, Hm.
von Mayer . floffinann , nnd dem Obor*

Am i4tca, im landständischen Saale: Viertes

Conoert spirituel, in weUhem aufgeführt wurde:

I. Reelboveo'e Symphonie in Ar dnr (bSehat feurig

und präcis); 3. Drey Hymnen (Missa) nebst Of-

fertorinm, fiir zwey Ordieatar und awey Sänger^

obOre, vom Rittervon Winter. IMeee Mnsik aoheint

für mn HoSect genduieheD , denn die Stüdte eind

grüeHentheils kara , mehr ^ioaend , als im wahren

Kirdieiutyl gehalten. Die beyden Ordieeler, in
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cKetem Loeale «dr Buken tMid redttan 8dl« «a^e>
slclU, waren nur durch einen unbedeutenden Zwi-

schenraum getrennt} daher konnte auch die Tien-

irang nidit vOUig die beabsichtigte Wirkung haben.

DasOfferlonum ist ein langes Concertantiliick, einzig

auf die Virluotität der Solitteo b«i-echuet. Schö-

natf melocIiKlier Gesnig fehlt bey dieiein Heuter
aMnuds. 3. Chor aas Timotheus \rm Händel.

Am i5tea| im Theator an der Wien, zum
Vortheil der MÜl. &»nntag , das LusUpiel: „Der
IMglur und sein Sohm 'zam Betchlusa: ein aiu

mehren Inatrumeutalo- and. Gesaogstückeo beste-

hende« Quodlibal. DieBiiMfietathi, welche Tidleiefal

^gen drey Vtertdiahre nicht auf der Bühne endiien,

wirkte auch dieasmal , dnidi Krankheit (wie es hiess)

verhiudert, nicht mit; daßr «itsdiidigte reichlich ili-

xer Tochter und Hrn. Jüger's reisender Gesang.—
Im LeopoldaUdter Theater: ein Scherz- und

Zauberapiel in zwey AuFziigent „Jupiter in Wien^
uebst einem Vorspiel , von Toldt ; Musik von Ignaz

Schuster, zu dessen Vorlheile dieee VocsteUuoig Statt

fand. — Requiescat in pace! ^ 4

Am lylen, im k. k. grossen Redoatensaale

:

Abscliieds-Concert der Dem. Henrielte Sonntag,

«nlhallend: l. Ouvertüre, von Cfii-rubini ; 3. Arie

mit Chor» ron Mercadante {Vieni, hell' idoltnio%

geSODgen von der Concerfgcbcrin ; 5. Violoncellva-

Ciationeo, compouirt und vurgctragen von Hrn.
Merk; 4, Duett von Hossini, gesungen Ten der
Concerigebcriu und Hrn. Jäger; 5. Polonaise für die

V^iolino, componirl und gespielt von Um. Mayseder;
6. Variationen von Rode, vorgMngen Tou der
Concertgebcrin. — Das Zusnmmcnwirken so an«-

gezeichucler Talente hatte einen zaiilreichen Besuch
aar Folge , weldi« mit dem gespeodeten Bayfrll im
•chöiisten Verhältniss stand. Ohne einen prophcli-

«dieu Geist zu besitzen, JJisst sich mit Gewissheit
vorbsrsegen, daat djejngewBdia^ aoieidi befsbte
Künstlerin allenthalben der fremidÜdMaB AofiiaK»
me versichert aeyn darL *

'

bnJandstindiadlen fleal«! Ooneert des i Söbri-
gen Knnbeii Job. Prombergcr, worin vorkam: i.

Ouvertüre von Päc) a. Adagio und Rondeau (O
moll)» Ton Kalkbranner, vorgetragen anf dem
rem'on, einem, von dem Vnter des Kleinen erfun-
denen und verfertigten Tasteninstrumente} 3. Vio-
loncellvarielionen , gespidt ron Hm. Bflhm ; 4.

Arie von Coccia, gesungen von Dem. Schröder;
5. Greese Variationen für das Sirenion tmd Wald-
imm» nufc OrahHteibegleituug. — Ref., wdchen

daa CoDcart der Dem. Sonntag hhnderte; ancih das

erstgenannte zu besuchen, vermochte nicbls Befi ie-

digeudes über jene« neue Phänomen unsers ei-iiur

dungsreiehen lahdianderta an erfiihren*

Am u3steD, ebendaselbst: Concert des Flöten-

spielers, Um. Sedlacseck, enthaltend: i. Beellio-

ene OavertiM an JSgrn^ntt 9. Adagio (Hdur)
und Rondeau (Edur) fiir die Flöte, von Liud-

paintner; 5. Doppelvarialiaiiea fiir das Pianoforte

und die Violine, Ton Imap» BUbelka, vorgeu-agen

von Dem. Sallamou and Um. Leon de St. Luhin

:

^ Kriegerdior , von Hrn. Fanny ; 5. Capiice für die

FlOle (Bcimiernng am Siroplon etc.); €* Alis -wnm

RoaaiBi, gesungen von Dem. Fnwoiietti} f, De-
el«malion ; 8. Neue Fiötenvariationen» — Dem
Concertgdwr missglückte heute manche«} die Pm-
aagen wollten nicht rund heraua. Dem* Fraadielti

aang recht artig. No. 3..gelang vorsnglieh.—
Am 348ten, ins Saale des Hm. Sti-eichert

Privat- Concert des Hm. Professor Würfel, woria
vorkam: i. Ouvertüre lu der Oper Rithezahlx -j.

Pianoforte -Concert; 5. Ai'ie aus Rubeza/ii
,

ge-

sungen von Hrn. Jäger; 4. Variationen über ein

SchweizerlTed für das Pi.moftnrte und Horn, von
Lachner, gespielt vom Conccrtgeber und Hrn. Le-
wy ; 5, Duett von Rossini, gesungen von den Hrn.
Jager und Wächter; 6. fn've Phantasie auf dem Pia-

noforte, endigend mit einem Rondo militare. —
Hr. Würlbl hat sieb im Ansknde doen btdeuten-
den Ruf erworben , weichen seine hiesige Kunstlei-

stung gewiss nicht schmälern wird. Sein Spiel ist

beeonnen, Uar, nnmanierirt nnd dordMlia gedie-

gen. In der Ausfuliiung der nalioneilrn Polacca

liegt viel Eigenihümliches , und wenn die Phantasie

meh nicht das Retnftat doer momeuUMCB Sinfie*

bung war, so vcidictile dnili der sehflno FhlSO

und die sinnige Anordnung alles Loh.

Am sSstra, im Theater an der Wien, mm
Vortlieil de« Pcnsions-Instiluis -. T'^n'oliffe, neu in

die Soeae gesetst. Die mehre Jahre nicht gd>Or-
te, auadraekavolle nnd mdodiereicbe Mnaik (von
Seyfricd ) gewährte den Konetfirennden wieder d^
nen hohen Gennas.

Im Locale des Musikveidnet Mfet-Concert
zu einem wohllhätigen Zwedk, endMltend: 1. Vio-
linquartett von Maysedcr; 9. Arie von Rossini,

gesungen von Dem. H***; 3. Pianofortevariationeii

von Carl Czerny
,
vorgetragen von Dem. Sallamon ;

4. Terzett von Afercadante (nit# Elisa e Claudio)^

gesungen von Dem. Schröder, Dem. H*** und Hm.
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PirsI; 5. Vm-talionen fiir die Violine, corapoiiirl

und vorgetragen von Hi-n. Helniesl>erger{ 6. SoMM
und Arie aas Semiramide von Roadni» gjttwagßa

von Hm. Scbuberlechner. ^
Am a9sten, im Leopoldstädter Theatei*, ram

Vorlheil des Ilm. Rainold! , eine neue Pantomime,
nDer Zauberguckguch^ mit Mnsik vom Kapell*

loeisler Wenzel MiUler. — Staad« das WtfrUeia
„Neu** nicht schwars auf weiss — gedruckt — zu

leaen, billig miiasten aicli im Beschauer gerecht«

Zweifd dsfegan «riidMo. —
Am 5osfen, im Fiirslllch Lobkowitz'schen Pa-

lais : musikalischePri^atunterhaltuDg des Hrn. Fried»

rieh Wfmii(fli7, VMoMciBtfMi dea lc. k. RoftlieiH

terorchesters , worin gegeben wurde t. Ouvertüre '

TOfli KapeUmeister Umlanf; 3. Violoucell-Concert

vom Freytiemi von Poitslj 5. Arte von Roasini,

gelingen von Dem. Schröder; 4. Declnmation; 5*

Duett von Rossini (aus Richard und SioraHle\

vorgetregen von Dem. SdirOder nnd f]iii.Firzl; 6.

Variationen für das Violoncell.— Dürfte man sich

wundern, wenn durch eine aulche Unzahl von ma-
«ikaludica GenoMen endlidi eellwt der äUereifrigste

Mniikfreuod ubertfttigt würde?

Jf/eceffen. Herr Director Henaler macbt im
Ktmtfraerthor-Tlieeter 'die brillanterten Getofaiftn

Das Haus ist tagtäglich vull, und somit giebt es doch

Gdd, wenn auch wenig Beylall su erriitgen iaL

Am 8ten May wird er irieder aein «llee Local

sieben. Mad. Rayronnd ist bey dieser Gesellschaft

engagirt, and dahin taogt sie auch wahrlidi beuer,

ab in's Theater an der Wien , wo s!« mit ihrer der-

ben Komik isnlirt staml. — Man munkelt neuer-

dings , daM Hr. Jtarbaja diese Bühne käuflich an

aich za bringen Last iiStte. Oiess wäre allerdings

zeitweilige Rettung für die hart bedrängten Mitglie-

der . doch zugleich wohl aadi mcyralia^fec Tod der

deuuchen Kernst !— •

Dar Mechaniker Leonhard MIQiel ist mit ei»

nem neuen Inütrument, Metall-Harmonihon ge-

nannt, an's Licht getreten. Ref. wird so bald als

aiöglidi davon weitere Nachricht griwn.

Unser würdiger Salieri kann — nach dem
Volksausdmcke — halt nicht sterben. Der Kör-

per leidet alte Sthmersen der Altersgcbrechen , und

der Geist ist entflohen. In seiner Phanthasiezci-rüt-

tnog soll er sich wirklich zuweilen selbst als Mit-

•dmldigen an Moxarts frühem Tode anklagen : ein

Jnrt^'ahn, dem wahrlich niemand Glauben beymisst,

all der arme, sionverwirrte Grei«. Mozarts Zeit-

genossen ist es leider nur allzu bekannt, dau nur an-
gestrengtes Arbeiten nnd Geeehwindtrhen in übe^e-
wiUilter Geselltchafl seine kostbaren Tage verkürste!

Dieses Jahr wird der erste May im Augarten
ohne Sang und Klang gefeyert werden , weil er ge-
rnde auf einen Sonntag iällt, an irddiam aUe Mor-
genmiisikcn verboten sind.

*

Hr. Sohuppana^ hat «eine abonnirten Win-
terquartetten mit einer nochmaligen Wiederholung
des Spohr'schen Double . Quatuor's beschloaaeni

das seltene Bfeiaterwerk erregte abermale fiewoD-'
derung und EntaSokea.—

Der hieeige Kunathandel achemt elnigermaMoa
in's Stofkcii zu gerathen. Soft Jnhr und Tag iat

kaum ein bedeutend interessantes Musikwerk er~
ichieaen} nieliti al« Ronini*«che Opern im ÜaWerw
anszng, im Quartett, inr -2 Flöten, oJer Guitar-

ren , und Volkageiilnfe der Yorstadlbühneu. Alle«

liegt biaofa. Wohimnia?—

fVUmar^ im April iSsS. Wenn Sie aeit

längerer Zcft über unsere musikalischen Bestrebungen

nichts von mir vernommen haben, «o 1^ die Schold
mdrt daran, daM dieMlbennachgelaascn haben; viel-

mehr haben wir die Kunst fortwährend trea g«-
pflegt« Leider iat mir aber ein ti-aurigcs Ereignis«

dienifllttte-Venidassung geworden, das lange Schwei-

gen an bredien, nlbiüich der unei-wartete Tod dee

MwMwa,' der dem motikalischen Leben in nnaerer

Stadt ^km «tltketeu Ibnpuls gegeben nnd dataelbe

seitdem aufs sorgsamste erhalten und genährt hatte,

des köm^di «dbwediachen Jn«tücEathe« und hie-

sigen entm BSrgermeiiMn von Breitonateni, welcher

am i4teu Februar dieses Jahres im 48slen Lebens-

jahre etarb.— Zu geachweigen, waa der Verstorbene

in jeder andefn H^aidtt fi^ die Stadt war, deren

Aligdegenheilen seiner obersten Leitung anvertraut

waren, fnlure ich nur an, was er darcb die B»-
fBrdemng musikalischer Bildung für dieselbe wirktew

Schon in den ersten Jahren seiner bnrgerlicheo

Wirksamkeit regte er in einzeben Bewohnern un-

serer Stadt den Sinn für die Tonkunst lebhaft an,

leitete gemeinsame Uebungea Utanoher Art, itiflete

einen Verein zur AnschafittOg neuerer Musikwerke,

veranstaltete Conoertc und «nchte fremden Künst-

lern, die sich in solehenhflfen UeHCD, denhieaigea

Aufenthalt angenehm zu machen* Als er im Jahr

i8i4 den ersten Rang unter «einen Mitbürgern.
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«diiigtlHttto'» dachte «rdanmf, cbm featcfcu Vmfa
füi' die AusbilJang musikalischer Talente zu gründen.

Wolii wiMeod, dau dergleicben in eiuer uicbl

grossen Stadt mandie Schwierigkritm finde»vriirdfl,

suchte er vorlSuCg das Publikum ciaI ilanir em-

pfänglich ZU machen und Air seinen Plan zu ge-

winnen. Zn dem Ende venautaltete er im Jahre

1816 in hiesiger Nicolaikirclie die Aufluhrung des

Baydn'acfaen Oratoriuou: JDie Schöpfung t
dui-cfa

hundertParaoD«, wosn theib diehieugen Mnaikliab^

liaber, tlicils andere aus den benachbarten Städten

Schwerin, Lndwigilnat, Rottock und Lübeck uiit-

iRridlen, vmä gab aodaa enteBeyspiel einer grÖMe-
rrn gemeinsamen niusiknlisclicn Darstellung in hie-

sigen elenden. Bald folgten deren mehre, s. B.

1817 in Liidwigaliut und Lobedc, 1818 in Ham-
burg, 1819 in Rostock. Alle dien- MusIkfeNli- föi -

derte der Ver«torbflne mit mehren iiiesigen Freute

den durch Rath und That. Manches fSr die Konat
lordej-licliL- ward bey dieser Gchgenhcit eingeleitet.

Hier *ey nur des engem Verhältnisses gedacht, in

wdchea d«f Ventorbaie mit dem ala Menach tmd
Künstler uchlungswürdigen Ilm. Clasiiig in Ham-
burg, dem Beaibeiter und Herausgeber iiändelscher

Werke, trat, der aeitdem den lieb^fwonnenen Fremid
jährlich melirmals auf längere Zeit besuchte und die

Erreichung unserer musikalischen Zwecke au£i thä-

tigst» eileicbtem half.

Im Jahre 1818 gdang es, eine festere Verei-

nigung der hiesigen Musiklrennde zu stiften}- e*

arbandan aieh an aiabencig deradbat an bettimni-

ten 'wSdlflDtlichan Zusammenkünften, deren nächster

Zwack Udbmig im Gaaange war. Der Eifer and
die Einsicht, mit weldten der Ventorbend Ua an
sein Ende diesen Gesaugverein leitete, erhielt dai

Unternehmen im gewünschten Fortgang^.

Soward auehim Jahre 1830 im Herbst anf aeine

Anregung und unter seiner tbätigstenMitwiikungcine

zweite giössore musikalischeAnffiihrung Tonüündels
Judtu MaeeeAtbu^ dessen looatem Paatan nnd von
Mozai'ts Requiem an zwey auf einander folgienden

Tagen unternommen, su welcher aoo Fo-sonen,

theitt Ton hier, theils ana Tiden* nahen nnd femen
Stadien mitwirkten.

Der Sinn iiii* Musik war nun bey einem groasen
Theüe der hiesigen Einwohner angeregt und iur

den Geschmack eine würdige Richtung gewonnen.
Um diesen Sinn auch durch wobltbitige Neben-

Läpaig, iey Srtittt^f und B&

a6i»

VWidw an onlHRrtfitM', Tersiand sidi, anfden Vor-

sddng des Verstorbenen, der Gesangverein dazu,

jährUch zwey öflcntliche Cunc«rte zum Besten der

Armen der Stadt an gaben* Leider aber war da-

mals der Stand unserer Instrumentidmusik, deien

Mitwirkung hiezu nöüüg war, noch sehr misslich.

Um dieaan Ifai^ alMoheUen, traft aina Aniahl

Dilettanten zu einem neuen Vereine zusammen, fiir

welchen der Verstorbene, ebenfalls thälig wirkte,

indem dnrdi aeäm YcrmUtaluig ein junger taknt^

voller und gescMckter Mann, Hr. Seidel, als Stadt-

musikus augesteUi wurde, untei* dessen Leitung der

InalmnwirtalTarein aidi glaichftlU bald über daa

Mittelmässige erhob; so dass man, woran früher

nicht SU denken war, nun im Stande ist, Mozart-

adhe nnd BaathoTenadie Synphonieen gnt auika-

fiiliren. OeffcDtlicI) geschielit diess seit zwey Jahmi iii

drey Wintar-Concei teu zum Besten des Um. Seidd.

Nodi iat ein drittea mnaibalianhna Inptitnt in

erwähiAn, das gleichfalls grösstentlicils ein Wark
des Verstorbeneu ist. Im Gesangrereina wncda
nimlich maiat nnr analere Mnaik an den üebnngni
gewählt; mafaraaitig sicli auszubilden, blieb den Ein-

zelnen übedaaicn, welche diess wünsditcn. Vonsoi-

dien traten an swamdg Penonen mitar Bbn. t. Br.'a

.

Leitung zu periodistlien Uebuugen im Vortrage

des Opemgesauges mit Pianoibrte-Begleitung, wozu
grösstenthetb MoaarCadie Werke gewählt wni^
den, zusammen.

Noch manches Rühmliche könnte abgeführt

werden, um den Verstorbenen als einen seltenen

BefSrdcxer musikalLsdier Bildung in seinem Wir-
kungduceise and ala die Seele des hiesigen Musik-

leiwna n charaktariairen; doch möge Obiges ge-

ni^gen, da aa auch ein Haupting aeinea Charakter»

war, nidit Tid Ton aidx sprechen an lassen, nm
ddi nnr im StOUn daa Guten an fienen, das er

nach allen Seiten Tcrbretete.

Es war Torauscusehen, dass die hiesigen Mu-
sikvereine das Ableben ihres allgemein vei-ehrlen

Führera nicht ohne eine Aeuserung ihrer Trauer
über seinen Verlust vorübergehen lassen wünleu.

Die MitgUeder dersdhen, wdche sdiou an der Beei-

digung des Verewigten feyerlich Theil genommen
hatten, unternahmen daher noch besonders am i4ten
März zu dessen Tod^lenfeycr die Auilüiiruug des

Mo/.arlschciiJ{equiemimSiUi\e des BalhhilUfli, wd-
eher .an 4oo Personen beywohntaft.

rteL RkUgiri untv FarttnimraUAMt der Vtri^,
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den i»*«Juny, N?. 22. 182 5.

Di4 päpatliehe Kapell* sw Rom»
Von G. L. P. Sievei's.

OElBitaetsung «lu No. ai.)

Der Diemt der Kapeile besieht darin, bcy allen

gpUMfKwnrtikiwn HuAngen oder geisüidien

remonieen, wo und wann sie immer Stall finden

mögen, welche der Papst eutwfxler selbst verrich-

te^ oder denen er beywohnl, oder bcjrwduMD-wnrde,

WOtD ihn nicht Unpässlichkeit verliinderte, zu sin-

gen. DecgleicfaeD Sonn-, Fest- nnd Ceremouieen-

taga gjelbt es im Jafaie tidwasig bis iditiig. Pro-
*l)cn finden, anuef KU den drey Miserere's, welche

jetzt in der Charwoche gelangen werden nnd in

dem Mtanen Fdle, wo ein aea«, tum einem der

Kapellmitgliedcr gesetztes Stadl ejiutlldirt wden
sollte, durchaus nicht Statt,

Um in die Kapelle aargenonmen sn werden,

müssen die Candidaten nicht älter, als dreyssig Jahre,

nie in aimineUe Unterauchong gerathea und übri-

gens TOtt enerfctnnt gntam Mrgerlielien und aittK»

eheu Lebenswandel scyn. Auiserdem haben sie,

wenn audi nicht die fneateirweihe, doch den un-

verdilichteu fltand naduuweuen , mmen uuvm^
heyralhel leben, die erste Tonsur nelimen und

•tets Abbatenkleidoog tragen (vestire da Abbate).

lietetere besteht bekanntfieib in gans «chwaraem An-

'

Eugc, einem Kleide mit EinerRe^KnSpfe, sdiwar-

ser Halsbinde und dem drtynMÜgen niedrigen Prie-

fterbute; In Hinsicht ihrer Bnuikalisdien FShig-

keiten müssen sie sich fünfversdhiedenen Prüfungen

unterwerfen. In diesen werden sowohl Schönheit,

Starke imd Umfang der Stimme, als ihre musika-

lisciheD Kemitnisee gefviUt Man verlangt von ih-

n«i vollkommene Ucbung im Canto fermo, im Canto

figurato und einigermaa^cn auch im Contrapunktc.

Oelebrie Musiker, im eigentlichen Sinne des Wor-
te», wie noch vor hundert und swoniig Jahren^

werden nicht mehr verlangt, da es der KapelleMchC
um Componisten, sondern bloss um Sänger zu

thun ist Wie geübt sie in letzterer Qualität seyn

müssen, crgicbt sich aus der harmonis^-hen , nidit

eben melodischen Schwierigkeit der von ihnen 2U

singenden Werke im ügurirten Style. Erw8gt man,
dass die Kapelle vielleiclit fünf- und melvehundert
verschiedene Gesaiig.^lücke besitzt, von denen jedes

in der Regel ein oder höclistens uiu paai- Mal im
Jahre gesungen wiid , und dass durchaus keine Pro-
ben Statt finden: so sieht jeder, dass es bey ihpeu

auf eine Geschiokliciikeit ankömmt, von der bey

keinem ciniigen Sftigervenine des ifliijgHi Bttrop«

auch nur ein Schalten vorhanden ist. Die künxt-

lerische Schwierigkeit des KapeUdienstee wird uocii

durcb WtiwwBitietMnde eeimulttl. Einem wallen
Gehrauche dei" Kapelle zu Fulgc wird nämlicli nicht

aus au^eschriebenon Stimmen, sondern an« eineui

einzigen nngdheaten Fofiantan gesungen, hinter wbI-

clicm sämmtliche Sänger, oft zehn und mehr Blun»
hoch, stehen, die Kleinen vorauf, die Grossen du-

Unler.- Freylich ahid die Nolni gross, ja eolossal

geschrieben; aber immer gehört ein gutes Augo
dazu, aus so weiter Feme sehen cu iUinneu. Bril-

len sn tragen, ^mae ehemals nur den JOteren Mit-
gliedern erlaubt) au<liw;ui! iibcriiaupt niemand auf-

,genommen, der nicht vollkommen got in der Feme
sah. Sete oefa ja der neuesten Zeit der Mangel an
guten Stimmen so sehr iiililbar gemacht hat, ist

man gezwungen worden, von dieser Strenge nach-

nlaesm, so, dasar selbst solche junge Leute, weidie

kunsächtig sind und sich der Brille bedienen

müssen, den Zutritt erhalten. An jeder Seite des

Pulte« steht ein Sänger, weldiem das Umblättern

obliegt Diew ist» eo sonderbar die Bemerkung
auch scheinen mag, ein widitiges, ja hödist be-

schwerliches Amt. Einmal sind die hohen und
dicken Blätter sehr schwer zu regieren; andei-ntlieils

macht die geringe AasaU Noten, welche auf den
•J3
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beydeu Setlm «tshen, ein bat ounntnlvochMies

UmbUiitera nothig. Ist das Blatt vom dani rechts-

stoh«D(]en Säuger zur Iläliio lun^emodt, sonimini

es dejr UaLssUfhcQdf in £i«p£ui^ and Jegt M nieder.

Simmtliche CompoliliOMn dw' Kapelle ohne

Aumahmc (auch die neuesten, zum Beyapiel eine

Messe des vor einigen Jaliren verstoibcneu Saugers

Fiaiza und das Miserere von D. Giuseppe Bainl

u. «. w.) sind auf alle Weise geschrieben, das

heisst, oline TakUtriche, iu gcrudc stehenden Qn*-

draten (18^« cwey Takte), auf der Spitze stehenden

Quadraten (>v, ein Takt), iu oOciieu geschwänzten

Quadi-aCea
("f",,

«wejf Viertel) und in ausgefüllten

getAniMim QmdMile» Cf» «w Viertel). Die B«h

ucnnung ihrer Geltung sotzc ioli desslialb nicht her,

weil, so unglaublich diess ikuch scheinen mag, ua-

im «btt* Uaiiknii, wabha man danon befragt,

nicht zwey derselbcu Mcynung sind. So viel scheint

«lugemadit, das« Johann de Maris folgende Teraü-

sologie gebcandrt hat und daw dieaa noch m A»>
limo Liberati's Zeiten (iC>(^n) in der Mode w«ri

Maxima, longa, bioyia»,&euubrcvi«, minima» aemi«

nuniniB, ibaa wid Minifiua, mit dam UntawDUedatr

das» man um die angelulirte Zeit statt der beydea

Jfltstoi.'en cronia and aemicroma sagte. Liesse «ich

nuKoMbrnt, dsM diaae Tarminologte, rwt daraa

«rstem Terminus, umodma, ohne allen Zweifel <lie

längste Note angedeutet wii-d, mit der. Zweytakl-

note 0=0 begonnen baba; so «rgabe ' aioh die Be-

tmmffltig der übrigen von selbst: die scmifu.'Sv't A^'iirde

in diesem Faifai muHW Yienindsedusigstaluol« aeyn.

Dagegen «iMr alii«itiet nicltt aUein die Matttoag afniF

gjBt Muilcarj fMkhe behaupten, es habe in den

£rülwNB Zeitm eine Viertaktoote gfegebcn, und diese

aey maxima genannt «royden, aoAStm «idi die of*

fenbart Unmöglichkeit, dass sobou Sit Johann de

Muris Zeiten Viernndsechaigatelttoten (v^t^e, wohl

asu merken,: bey der Geaohlfjn^gkint des Tempo's

aUa CapcUa, wo die ganatt Takmote ^, wie eben

gaaagt, in zwey Schlägen, vaaerai Viertehi im> Al-

legro moderato gleich, taktirt wild, Hundertaoh«-

uudzwauzigstelnoten gelten wüi-deu) gegeben habe.

Da« Dasej'ii dieser Viertaktuoite,. von der ich.

jedoch lu den Notenbiichem der Kapelle, welche

mir dann und wann anf AugeubUrke zu Gesichte

kamen, keine Spur, dagegen aber häufig zwey, durdi

den Bogen verbundene Zweytaktuoten angetiolTen

habe, als wirklich angenommen ; so würde semifuea,

der Geltung nach eine Zweyun'Jdreys*igstchioti',

dem wahren, nach der }et£igen Zeit abgemesse-

nen .Gdwdta nadi aber aehon eine ^erandMcha>
zigstelnote bedeuten: immer nach eine Gcschwin^i

digkeit, welche sich eben so W«Mg mit der damal«

vorhandenen Einfachhmt des GesflBgei, als fait dem
gänzlichen Mangel solcher Beyspiele in den heu-

tigen Noteabüchem der Kapelle, iu welchen ich

nur Viertel (dem heutigen Tempo nach Allegro-

achtcl) angetroffen habe, zu vertragen scheint. So
Wenig es mir hat gelingen wollen, mich iilif-r <lie

altere Terminologie der Notcngeltung aufzukliucn,

eben so wenig Belehrung habe ich über die mo»
derne erhalten kömwn. In letzterer herrscht, wenn

sie die alten Benennungen gebraucht, eine eben su

groam Verwirrung. Ans diesem Grunde fangen

die neueren Musiker an, nach "deutsther ^Vcise zu

sagen: Quattro quarli etc. un ottavo, un sede-

flime etc' Der Fnnkt deutet, wi« 'in der mmn
Notenschrift, die Hälfte der Noten an, hinter wel-

cher er stellt. Die Zweytakt- Emlakt- und Halbtakt-

Panaen tfwden, «ie heut m Tag» 'guwBImliaht

ausgedrückt. Das Tempo ist das sogenannte Al-

lahreve-Tempo, das heisst, auf tkn Takt awey
Söhlige, ehiCB Nieder- und «nan AiifteUag^ deren
jeder in der Regel die Länge eines Viertel« in

unserm .heutigen Ailegromoderato-Tempo hat.

Die KapäenntarUDtTier Nolenadireiber (8erit^

tori), welchen es oUM(gt, tlieils die elwanigcn r um
Composilionen «bniaolMiben, theüs die älteren,

acfaadbaft gewordenen wioder hartoalellm. Die»
geschieht auf Pergament, in grossem FollDforraate,

wckfaes, dem Anselm nach, anderthalb deutadie

EOett üi dar HSb» nnd aiaa mAiprBobando "Bnü»
haL Da die Ki^dle den Gmidaats anfgeatellt hat

ipad aua oben angefuhirtni Gcfinlea hak anfrteUBa

mnaan), ema gut geaehdchena .Ifniik aef aoho»

,
halb gesungen (che musica ben «critta e mezza can-

tata), ao ward ehomal» ans dem Schreiben darKa-
peIhntMiken ahie wahre Kmut, oder vidmehr ein

Handwerk im eigentliehen Sinne des Worte« gemadit.

Wie man dasselbe bewerkstelligte, davon dürfte

wohl flchwerlicb einer meiner Leser einen BegrilT

haben. Ich will also die Procedur näher IjeMrlirei-

ben* Jede einzelne Note und jeder einzelne Buch-
stabe (zum Texte) waren in dünne Kupferblech-

Platten ausgaadnüttan» Letztere legte mau, ein*

nacli der andern, so wie es clic Rcihefolgc des Ge-
sanges oder des 'iextcs verlangte, auf das Perga-

ment und überpinselte sie mit der beliebigan Fubo
(schwarz, roth oder grün, je nachdem mau die

> Noten oder Worte von emander unterscheiden
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fraOto). Smb «ard die Fktta M^Minrnm«, uad
die Note oder der Budutabc «Und iu der hocli-

4teo VolkodiuBg auf dem Fapio«. Ich habe bey

dam RpdlWMh», Hni. Bioodini« in danan.Familii^

ihn allein ausgenommen, daa Scriptorcnamt von

adnem Unurgrowrater au heimiach geweaeoist, ei-

JMB wfciwa Ifarik-Copirappant gonlMli,- iwliiin

mich in Vcrwuiulcrung gesetzt hat. Ausser einem

gothiacbeu waren noch vier andere groace und

. Umw htMuedn Alphdwto und ebw ttt ynck th^
achiedeoe Arten von Noten, öbrigena eine Menge
von Ziamtiiflnf al« Roaettea, Guirlandm, Medailc

knie«, a.w. waAmdm, diMiBdergrSsatNiyoO»
dung ausgeschnitten, die Verzkrungen sogar von

wirÜich bewnndraiigawünii^y geadunackToUer Er»
fiadnngy wie man dergleiehAn nr in Roniy ab
l^adMthmnng der antüien CapitOar, Camiefa«! n. a.

w. finden kann. Auch gab es daneben eine ac^che

Mango Metaael, Scheeren, Lineale, Winkelmaasse,

Zirkel u. dgl, data man aich iu cinu* Schlosaer»

\inü Kupferstecher-Werkstatt zu b«Gaden glaubte.

Diu jetzigen Scr^toren der päpstlichen KapaUe ha^

beojdieiie mechauiadi-küostlidio Copirart aufgegeben

und schreiben mit der Feder. llu-c Abscliriften

aiod zwar audi vortrefQIch und besser, ak mau
aidi, ohne aie gesehen zu haben, einen BqgrüF davon

macht: aber den Grad der Sjrmmetrie , welchen jene

alte Copii-art darbietet, haböi aie, lueiuei- Meinung
nacih, itj nailaB nieht. Die. M«lMlblianlHi, ana

deren einem, wie schon gesagt, jedeamal die ganze

Kapelle aingt, sind folgendermaaaaen eingerichtet

Anf |ate> fleÜB atakn Wer oderlÜBfNalanajrMah
Bey'm Canto fermo, wo alle im Uoisono singen,

lauien die Systeme hinter einander fori} bey mehr-

atinimigen CompoaitiaaaB aleht snaiat dia. «Mli^

unter dieser dio zwcyte Stimme u, s. w. So viel-

atinunig aoch die Compoaition aeyn mag; ao düv-

naliirliali afanllidift flIiBin» diab^denfl«!^
BUHb DflMOiHrHiHBft

Die päpstUdun SSnger, ala aobba im wtadk*

tAaren Dienste des Papstes stehend, singen nnr.dBi

WO dieaer entweder in eigener Penou daa Hoclunt
«•rrkiitety'oder, wo er aidi dne .fi^lidie Priraft-

meaaa leaen VissU Beydaa fiadiiefat an den dasu

bestimmten hohen Festtagen. Dergleichen finden,

retidirt der Papst im Vaticaniachen Palaste, in der

Sixtinisclien , residirt er aber im Palaste des Monte

Cavallo (Quirinalis), in der dortigen Kapelle, w'elciie

eine getreue NaclibUdui]g der Süitiniscben ist, Statt

Wem -wir» die wdOMrohnli, lon Sixiaa IV.
(1471 — i484) erbnute und nach ihm benannte

Sitiinianhe Kapelle nicht bekannt? Sie geniesat vor
an» andeaea hailigea flültai RaiM den Vormg,
dass in ilir der Papst mit seinem Ho&taatc (das ist

eigeatUch das Kardinalaoolkginm nebat der iibngeOf

bey'm PHyatgotlaadieMata daaadlBH wgeiaaaeaaM, ho-
hen und höchsten Geistlichkeit), oder, in Abwesen-
heit des Papatea» h^tere allein^ die feyerliciutea

Faaltage b^eht Ln Hiulwigiuude (wo angleiali

der AUar steht) befindet sich dos jüngste Gericht

von Uifliifll Aagäo^ an dar Decke dia.Scfaöpfuqg»-

gaadudile naliat dan Bildan einigor Propheten mid
Sybillen von demselben, und darunter, rund in der

Kapelie Jienun, vieraebn biblische Geschichten von
1mm fligoontti, Alesaandro Filippi, Coamo RoseUi»

Pietro Perugino n. a. w. Der Chor der Singer, vooa
Eingange anr rechten Hand, ist eine Nicbe, etwa
dreyssig kleine Foae in's Gevierte enthaltend pnd
•ehr niedrig. Trota dieser, allen neueren aknsti-

sehen Regeln zuwiderlaufenden RauRi t, klingt der

Gesaug, wie die Erfahrung Iciut und alle Sänger
au sich selbst erprobeu, vorzüglich guU Ob diese

die Folge der Al)wes<^h«;it aller Holz- und an-

deren Vazieruugcu, also der gäiudichen Nacktheit

der Wände, oder, wie einiget behaaptep wollen,

besoudercT akuatiaclier Berechnungen sey, will ich

dahin gestellt seyn lassen, und nur aumerkeu«

4aaa dt» K^aOa wader mncl noah gew51bt (welch»

Bauart man sonst wolil nls .s< hdlbefonknul be-

trachtet), sondern ein längüche«, rechtwinklicbes

Viereck ist Zwegr ObitMa der EapaOe, wenn
der Papst nebst dem Kardinalscyllcgium u. e. w.

in der Runde «ijtzen, aind von dem leisten Drittel,

wakhea fiir daa wafeliebo PttUikttm beadnunt iai,

durch eine hölzerne Scheidewand, in einer Holte

von etwa fünf Fusa mit einem . Gitter versehen,

abgpsoaderti Za den ChSran beydar ftqNlIcn fSbr

reu von iiuun zwey schmale, höchst unanselnillclie

Treppen hioaoil Linke dem Bii^gange befindet sich

aino finalara Kananer, in wekbcr die Mnaft'i ohi^
gefabr him-eichcnd für das ganze Jahr, aB%aalaBt ist

Letztere steht oater dar besonderen Anfidoht der

bcyden ODatodan» Dlie Kapelle' im Qnirinaliaobei»

Pahute, der Sixtiniachen, wie eben gesagt, in aU
ko Dimensionen gleich und ebenfalls ohne alle

Wandbekkidung, ist dem Gesänge bey weitem nicht

so günstig: ein Beweis, dass der vortrefiUche Schall

der Sixtinisdien Kapelle anderen Ursachen, als welche

in ihrem Bau liegen, zugeschrieben werden muts.
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OSe Quirinaluche Kapelle ist übrigeof, mit An*-

nahme üer GemiUde (obgleich auch dieie, Ton Lan-

franco uud Carlo Veaeüano, niclit ohne Verdieust

sind)» hcy weitan kottiwnr, als die Slxtinische:

sin onthält cinai maimomea FüMbodm und dne
Uurciiaus vergoldet« Decke.

Dia FattMOng Mgb

Nachrichte K.

Cassef. Im Laufo des verQosieiicu Winters

halte llr. Geiieral-Director Feige mehre Gastr-

spMe Tcnpataltok, die dem Opernrrennde ülaNliogi

Interesse ge\i'ährten, jedoch nicht geeignet waren,

uns uiuem noch immei- leidenden Gerstäcker zu

ersemn, der leider» wie ipir beeorgn müssen, für

unsere Biilinc verloren ist. Gäslc in seinem Fach

waren die lim. Weixelbaum, Schimon nod Oot-

net. Ahm» dimea gwtwten nodi MmI. Weixdp
iNnmi, Dmd. Kiel aue BmniNkiPBig vaA Bn Qm-
ber, eben daher.

Hr. Weheelbenm, wridier mcitt auf eine h»-

atimmte Ahzalil Gastrollen, soiulern auf ein 'N'iTlel-

jabr eogagirt wai-, gab annst den Murney im Oji/er-

ßut. Ohne grade in dieeerRonesamifefidleii, hattBer

sich doch aucli nur geringen Beylalls zu erfreuen.

Eine Arie tod «einer Compoaiüon, wdolie er «n-
legte* macbte dem Säng«r viel 'Ehre, imd iteHt ihn

als Kunstorfahreucn über viele seines GU-iclien : auch

iat seine Singart, das olkubjiaiige Ueberladeo mit

Manieren abgeredhnet, gutzanenben. Dem. Roland

erfreute uns als MjTrha, so wie Hr. Berthold als

ftfaffsra und Hr. Haoaer als Obacpiiatter. Uisr^

nadi trat Hr.W> als loiannu in der If^attaMn vA
Der Vortrag seiner RedtatiTe gefiel, nicht aber sein

fipid, dem ea an Feuer fehlte. Femer sang Hr.

W. d«' Tamtno. Mit ihm sugleich gastirte Hr.

Gerber mit vielem Beyfall als Pepagcuo. Am leb-

haftesten wurden die Arien der Korugin der Nacht
(Dtm. Roland) applaudlrt. Eb*. Gerber gab hier-

auf ii<;rh den Petei' im KuptUmtuttr von VVMliig

mit gleichem Beyfall. Sein Engagement bey unserer

Bühue ist iiir diese nicht unwichtig, da er nicht

nur das Buffs-Fach Toilkoniinen' ansfiiUt, trofur

er zunächst engagirt tu »tx^ .scheint, sondern auch

als vielseitiger Schauspieler auügczeichuet seyn soll.

•In JPlirdinand Cortes gab Hr. W. den Helden der

Oper. "Wir halten diese Rolle in jeder Hinsicht für

seine beste. Nlad. WcLxelbaum gab bey dieser V'or-

•tdlvnc all «fste OaatroU» die Anasilly. Dia Sia-

gerin aus guter Schule und Ihre dramatiscbe Knaab»

bildang wurden vom Publikum, doch ohne änsaere

Beyfiülsbeseuguogen, anerkannt. Im Otello saug

Hr. W. den Mohr und Mäd. W. die Desdemona.
Bey einer kurz nacliher erfolgten Wiederholung

dieser Oper äusserte Mad. W. ihren Unwillen über

nnsar nicht applaiufautigM Publikum auf eine Art»

die nur hier olme unangenehme Folgen für sie blei-

ben konnte, indem hier jede Aeucserung des Miss-

fallens vou Seiten des Publikums streng untersagt

ist. In Jessorida sangifn Hr. und ÄLid, W'eLxel-

baum wiederliult den Naduri und die Jcssonda. Es
ist in der Tliat nicht au leugnen, dasa die Partie

der Jessonda bisher noch nicht bciser und scliul-

gcrechter als von &Iad. W. gesungen wurde, vor-

EÜglich die Arien und Redtative. Diess zu bemei^fli^

halten wir üir Pflicht, iadaB ahannah aikr Applaua
unterblieb.

Ferner gab Hr. W. noch den loihann Ton Paris;

den Grafen Almaviva im Barhier , den Belmont in

Mozarts MntfiUu-ung und den Arafen WcUau im •

Sfhnte, Dia lelato hat hier dne gute Anf>
nähme gefunden. Wir enthalten uns, d;i sich schon

so Viele über den Kunstwerth decaelbeu ausge-

qwochen haben, jedes UrthoilB.- Dia Anfinbrung

war gelungen zu nennen. Vorzüglich aui^efiihrt

«rnrden die RoUen der Bertha (Dem. Uoland), des

Girtners (Kr. Pistor) und de* Herzogs von Nen-
burg (Ilr. Ilauser). Der letztgenannte Künstler

wird unsere Bühne verlassen, um nach Italien su

{dun.
Hr. Schimon, vom Hoftfaeater zu München,

UMKibto in seiner ersten Gastrolle —- Max im J'Ve^-

scAüte —> wenig düde. Mangel an Höhe soUte

ihn wohl besliaiaMD, mdir BaiytOO, a]s erste

Tenor- Partieen an singen. Indess erwarben ihm
sein ein&cher, nur mit wenigen wohlgewählten Ver-
Kierungen ausgesdimüakter Gesang imd sein kb-
haftes Spiel in seiner zweyten Gastrolle, Jobann von
Paris, den vollen Beyfall des Publikums. Er soU ein

aim^saeiclmeter Maler scyn und früher den Gesang

unr als Liebhaber getrieb«i haben. Dem. Schopf,

welche uns nun bald verlassen wird , saug die Prin-

zessin sehr brav. Hr. FisLor hat -als Obei--Seiie-

schall in der Gunst das PuUüuinw abemuls be-

deutend gewonnen.

Hr. Comnt und Dem. Kiel aus Braunschweig,

ein wackre-s Küusllerpaar, und, wie es heissl, bald

ein Ehepaar, gasUrten zuei-st als Arsir und Ame-
aaide in Tanttti, Seit gmnm«r Zeil iNtta sich
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keine flSogarin einer eeldien Aofitahnie hier sa eiw

freuen, als jetzt Dem. Kiel. Flir scliöuer Gesang,

ilu: anageseiclinetes Spiel, ihre in der Thal schöne

OeatalteeWen die Binde «aeeree sonet ele kalt rW'
schrieenen Pablikuma in beständige Bewegung. Am
ScfaJoM der Oper wurde sie einetinunig hervorgemfen.

Auch Hr. Gönnt, ein ecbon tob froher her was

liellffliiverdener Kmuder, wurde lebhaft applaudirt.

Algwtedinet, data Tuwted hey uiaet L.aiulang

flchilibmch litt, wer die beuUge Vorairflang eahr

befriedigend. In der KestSlin, worin Dem. Kiel

als Julia und Hr. Comet aU Licimue abermals

jmeainmeB gaetiHni, wurden ihre LeiatnBgen wi^
der mit vieler Achtung anerkannt. Ferner gaben

beide, Hr. Comet den Fürsten Oskar, nnd Dem.
Kiel die Ahn >wejmal in Spohrs nenater Oper:

Der Berggtutk In dieser Oper, deren erste Vor-

«tdlnag bejr der Vermühlnngaiiniar der Prinseisin

Marie von Heeaen mit dem Benoge Ton Sachsen*

Meiningen statt fiuid, hat Spohrs schSpferiscfaer

Geist abermals dfe grossartij^ Kunstwerk aufge*

stellt. Die Darstellung adbst war des fi^yerlichen

'i'agos würdig. Bine gleiche Prabbt der Costüme

und Uecoratioiien war hier noch nie gesehen wor-

den. Ein oenes MitgUed der Oper, ilr. Föppd,

debiitirte hey dieser Vowllilnng als Held der Oper.

Kr Süll tinn Utii. Hauser ersetxen. Emllich gastirten

Hr. C. und Dem. K. znaammen im Freyathiiti

uU Mnx und Agatheu Oer Wunsch des Publi-

kums, dieses Kiinstlerpaar zu besitzen, soll, wie e*

heissl, iu Erfuilang gehen. Ur. Coruct gefiel als

AlauTtra, doch nicht so, als bey seinem frühem
Gastspiele auf unserer Bühne, wo er in dieser Rolle

fororc madite. Dagegen wurden Um. Hausers

(Figaro) -VerdieDste endlich einmal anerkannt; der

Herzog von Neuburg im Schnee und Rudolph im
Aothi-äppchen Waren Hm. C's letzte Gastrollen.

Dem. WoUbrüdtfWddie an die Stalle derDem.
Schopf engagirt ist, wird nächstens erwartet:

Erstes Ahonnement-Coocert. . i. Ouvertüre

Ton RfMnbargt 9. Arie ran PIr (am &b|^o), Ton

Dem. Schopf gut gesungen; 5. Hi". Wiele, dessen

seltene Virtuosität wir oft schon bewundert haben,

«fircnte una dnrdi den treffidien Vortrag

Violin-Concerts von Maurer; 4. Syraphonio

Beethoven (neu). Die Introduction, das AdagM
«nd Sdiano «ind hSehst origindl nnd aeh6n} we-

niger WOllto vna da^ Alli^gro und der Schlusssatz

ansprechen; 5. Airie von Spohr, von Um. Albert,

gesungen. Br. Albort.lMt dudi aeine FotlMlttitla

in der Kunst die Omiet dea Publtkums gewinnen j

6. Concertino für Clarinelte von Lindpaintner, ge-

blasen von Um. de Groot, wekbw seiner seltenen

Fertigkeit nnd adnea achSnen, mrlen Vortrag*
wegen zu dt n vui-zügliebslen Virtnoaan «nf flifarm

Instrumente geiiürt.

Zweytee Ahonnement-CSinMtrt 1. Omerüii-e

aus yfnacrt ! von Cherabiui; 2. Smie und Arie

von Beelhoven, gesungen von Dem. Neri; S. Violin-

Concert TonSpohr, gespielt von Hm. GeHce. Ob>
gleicli mnn dieses ConctTt umnOglieli bessi i- Löirii

kanu, als wir es früher an wiederholten malen vom
Componialett aelbst h9rtan> ao verdiente doch Hn
Cj, den lautchcndon BtjUit welcher ilini gezollt

wurde, mit vollem Rechte} 4. Symphonie von Spohr

5. ArieTon Hmnmel , -von Hm. Hanaer vorgetragen

:

die Composition fand wenig Beyfall; 6. Polonaise

für Flöte von Dnpaii, von Hm. filaaehek geUaaen.

Dnttea AhonnenieBt<*Coneert. x» Ouvettura
von üherubini; a. Arie von Pär, gesnngcu von
Dem. Roland; 3. Violin -Conoert von Rode,

spielt von Hm. Barbeck, jun.; 4. Symphonie von
BealhoTMi (C dur) ; 5. Arie von Pär (aus Camilla^
gesungen von Hm. Berthold; 6. Rondo fiir Oboe
von Thuraer, vorgetragen von Hm. Bauer. Hm.
Bauer wäre zn seiner scbonm Fertigkeit und sei-

nem lobrmswerilien Vorträge atwaa mehr Fülle dea

Tones zu wünschen.

Viertes Abonnement- Coneert. x. Ouvertüre

von C. M. V. Weber; a. Arie von Pär (aus Aclnlleii),

gelungen von Dem. Neri; 3. Fagott-Coneert von
Georg , vorgetragen von Hm. Wagner. Die Com-
position wollte nicht ansprechen. Der melodiöse

Theil derselben hatte nichts ausgezeichnetes, dien

so wenig die Modulationen, uid dio Hai'monieen-
folgen und Stimmenfuhrung warPii nirlit gruiz feli-

lei^rey; daher gelang es Hrn. Wagner nicht, durch

sein adSnm S^isi die Composition sa heben) 4.

S}'mphonie von Beethoven (D 5. Arie des Lo-

redan aus Camilla, gesungen von lii-o. Albert; 6.

Violin-Gonotrt in Potm einer Oeaang Seena, comp.

'

von Spolir und von iJim selbst vorgetragen*

Fünftes Abonnement- Coneert. 1. Ottvertnte

oa B. Rombergi »« Arie von Paar (Camilla^
gesungen von Dem. Scliopf, w ('!< he nicht bey Stimme
zu seyn schien; 5. Adagio und Rondo aus einem
Fagott«Conoerte Ton Behling, geUaaen Ton Hm.
Hermann aus Sondersbausen. Wie die Rede geht,

aoll dieser Um. Humaon, welcher unaer. Orcfaestet*

hat.
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4. Doppel-Quartett filr 4 Violinai, 3 Violen und
|

3 VjoliMioaUf Ton Spolir. Eine xbttam zarte

Goaqpontum, on dem Mfliilsr mUmI und dan bw-
tetm Küiutiem uosen Orchester« trelBlch atuge-

fUhrt; 5. Rondolelto für Violouodi von B. Ronibci:^

vorgetragen von Hrn. Hawatantt, denen Ifeirti»-

aohift TiHigs Aneikennung fand; 6. Arie Ton Roa-

•ini, gesungen von Hm. Schimon; 7. Rondo ftir

3 Uömer von Lindpainlnery geblasen Ton Hm*
Scharfenberg und Schubangk.

Sechstes Abonnement-Conoert. 1. Oavertnre

zu Alruna von Spohr. Wir möchten wohl die

Oper hören, der diese PrachUOnTflrtnie sugehört;
|

3. Coiiceitino für die Bnssposaune von Deiclicrt,

geblasen von ILn. Sclimiül. Der erste Satz und

TORngUeh das Adagio verrietheu einen talentvollen

ToDsetzer, das Rondo hingegen schien uns zu tän-

delnd und KU bunt. Hr. Schmidt» einer der vor-

ziigUchsteD Virtuosen aof «einem Instrumente , trug

das Tonstück trefTlich vor; 3. Arie von Spohr (aus

lie/nire und Azur), von Dem. Roland gesungen;

4. Polonaise von Spohr, gespielt von Hm. Gerke;

5. Fafttoral - Symphonie von Beellioven; 6. Arie

von Maurer, geaimgen von Um. FöppeL Wir
Utten gewortBclit, dm Hr. F. in der Anewalil dee

Gesnngitückcs glücklicher gewesen wire; 7. Varia-

tionen für Basshora (Zinkenbass), vocgetragen von

Hm. Binder «en. Da« Basshorn tat dondi «einol

didkm Ton zu cantablen Stellen und lu Passa-

mm echlechterding» untüchtig. Wir lassen Hnu
Binder« Flda« die Genohtiglnit-iriBdKlidMni be-

dauren jedoch seine an dicss Instrument verlorne

Mühe und Zeit. In Militür-Mnsik, wohin das

Inrinunent geUtoen »»§« kann ee Ton WiAnng
aeyilj in den Concert-Saal ab«- gehört es nicht, —

. In einem Concerte, weiches die üeneralrDirection

dee knrffired. HiofUiealer*t in VetWndnta^ nut de*
beyden hier bestchcudcn Singvereinen, zum Besten

Ucör in NorddcuLschland doroh UdMcschwenunung
Verunglückten gab, wnxd» Hindwla JfeeMff« yvm
einem zahlreichen Bbig* nml n>iilliiliinilllliml ailn

gut ansgefiifart.

Prag. Die Fastennit dteses Jahres war niobt

ao raidb an Muaik als gswohnlidi. Wir nennen
snerst die beyden musikalischen Akademieen der

ZB^iqg» de« Caaeerratoriums der Musik. Man
war difaiainal mit der Wahl der Stücke nicht ganz

zufrieden, ohne ca bedenken, dass die Directioi»,

die docb Midi daa Naneete in 4a» Knnat wftteikil

will und soll, nicht immer Meislerwcrkc vor-

führen kann. £ine 8yjBijph«mie Toa Rie«, vortreff*

lieh «nageffihrt, urie aBe EnawnMfialiicfce in dieaeii

Concerteo, Hess das Publikum kalt} giösscrc Wir»
knoig machte dagegen Bpmitini'a kraftvolle üuver-

tare «a Olympia. Die Hnu itordt and Pokorey

spradien in einem concertiienden Salze für 3 Claris

netten von Kroanner nicht «ehren) dagegea erregte

Hr. Neokirchner mit Knmmerschen Variationaa fax

das Fagott das Pubhkum zu stürnüscfaem Bey&IL
Ein Trio von &laurcr für 3 Violinen tdul

Violoncell (Variationen über die Romanze aus Jo-

«ep/i von Mäiul enüialtcnd), von dai Basaa Badi,

Schubert und Urbanek i-echt brav vorgetragen, fand

nur getheüteu Bcyfall. Die Gesangstücke, welche

immor die «chwichste Partie dieser Cono«rte waret^

bestanden aus einem Duett von Nicolini aus 2Va-

Ja/io in, Dada und einer grossen Scene und Arie «

mit Chor aus Pirs SophonUbe. Die Dem«. Ilagen-

bmck und Kiiicze, die das Duett sangen, - haben

recht artige Stimmen} die der Dem. Fritsch, wel-

che die Arie vortragt iat etwa« grell und ach^rBdu

Das Chorpersonale, an dessen Spitze der zweyte

Gesanglefarer, Hr. Sclmepf, stand, schien insgesammt

heiser ma aeyn und war kann TaeafhmKwh, eh ee

gleich den rauschenden Siegesjubcl vorzutragen hatte.

Das zweyte Concert wurde mit einer Symphonie
Ton Ifoawt aiVlGMb l)ie fui'geb'agenea CcaicatI«»

stücke waren eine Composition von Sellner für 3 IIo-

boeu, von I^indpaintncr iur a Horner (worin aich

Twiiiglieil Hr. CauttTocaaüfaaftidgteX und VioGn-
Varintionen von Rode, von einem Knaben, Namen»
Lteppeo, Schüler der eraten Klasae, ganz alkriiebet

Torgetragea eigeadidi daa ^nge Slaak, wA-
che« das Publikum zu lautem Beyfall hinriss. Von
Geaangstüoken hörten wir ein Duett von Gonügiani

mid eine hriDanie Arib Toa Sofira aaa der Oper
la Teata di hronto. Die Ouvertüre aus Spobrs

Jwaonda, gut apd kräftig vorgetragea . wie alle

Bnaamhleatncke, madite den Bwrihhie«.

In den beyden musikalisch- deklamatorisciten

Akademieen dee Vereins zur Unteretiilznog der Haua>-

armen hSrten wir, giiVlAm ygn dem trefflichen

Ordiest» de« ConeenralocinaMy cwey gro«aefl(ya»>

phonien, die erele von anaerm waokem Landanunm
Worcässek (Sdiüler Tomascheck«)« und die greec-

ardge Bymphouie in D von Mozart, neixt Oneteiw

turen von Kuldau, Kturpinsky und Lindpaintner.

Die Sokwtöcke liesscn viel zu wünschen übrig , vor-

sfigliah iür die Freunde dee GeaBogee, .
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Eine neue Opert ^Ifnd'^ vwx Kotzebae, in

Musik gesetzt von J. Wollram , fand BeyiaU. Wir
Witsen nicht, ob der Compmitenr deraelben der

junge Flötenspieler ist, welchen wir hier schon öt-

\jtx bdrton} iur eine erste Arbeit ist die Oper nicht

TerWaHUdlj. sie zeigt von Fleiss imd Stadium. Hr.

Binder sang tlie nicht eben selir dankbare Partie

des Alfrod meisteriiait, was wir keinem dei- iibri-

^en Sänger naduagen können.

Triebensee's wihle Jagd ist zu dessen llene-
"

fice wieder in die Scene gesetzt worden, bat aber

nicht adir aogB^pirocIien} die Rollen des Si^fricd

und der Agnea eignen sich nicht wohl fiir diu In-

dividoalltit das -Än« Binder und der Mfcd. Emst.

"Bx, Kann (Ditttnar) wwr nicht fiadit huf Sümtna^

und Dem. Comet (Wuschen) verschwendete eine

llenge von Vor^ieAuigen» die sioli in groMeu Bra-

TOttiarifln vedit gokaiuiiÄaian äiogai, an die Rolle

des naiven Baoemniädchensl Auch war sie in ihrer

MituÜL sehr anglücklicfa. Hr. Wiedem^um aaog den

wilden Jiger recht hrar, nur tvSre ihm wieder et-

wn mehr kiinstl< risclir Ruhe zu w\inschcn gewesen.

Hid. Ermt hat sich das doppidte Verdieuit um da«

mnmtcalisdie PaUifcom erworiien, dai« aie in ihrer

Benefiz-Vorstellung die schöne, ernste Pär'sche Oper

^cAi/ltfc wählte und die Briseis recht brav sang und

«pieUe. Wir haben die Hoffnung, einige ausgezeich-

nete Gäste auf mwansr Oper-Bühne zu schon. Im
May wird Hr. 1%« nnd im J^ny Petu. Sontag

einen CyUna von Gaatmlkn gebak

N K < K o I. o 'o',.

Dieser von Allen, die ihn kannten, geschätzte

Tonkünstler starb am agatcn MSrs diese« Jahres zu

Wallerstein, ab fnnflifiher Kapellmeister. Gerber
mus« über ihn- und aauie Ai'bcilen sehr wenig un-

terrichtet gewesen «eyn: (Siehe dessen Neue» Ton~

kiutstUr- Lexilon , WO jedoch sein Name unriditig

Anunon gedruckt ist) um so lieber werden wenig-

stens diejenigen, die früher oder später mit ihm in

einigem nähern Verliällnisse gestanden haben, hier

etwas Bestinimtcres aus sichererQuelle über ihn lesen.

Er war 1765 in Bamberg gel)orcn und wurde

'schon als ICnabc fiir die Tonkunst gebildet. Die erste

Hoftingerin daselbst, Fracasini, onterrichtete ihn

im Genafe, besoodeta fiir die damalaan^enjehnMa

Kirchenmusik; und der Concertmcistcr Bäuerle

in der Instrumental -Musik, Ixrsüudcrs im Violin-

spiel. Da seine Knabenstimme geljrocben war , fasste

er eine besondere Liebe zum ^^'aldhorn und suclite

auf diess Instrument iiberzutragen , was die Sing-

stimme nicht mehr vermochte. Punto, damals der

heriilimteste aller Hornisten, lernte ihn kennen^ half

seinem Fleissc nach und nahm ilm mit auf seinen

Reisen durch Frankreich und Deutschland. So wah-

ren Beyde 1781 und 1783 in Paris, wo A. auch

bey Saccbini Unterricht in der Compositiou nahm.
1 "SS. besuchten sie andere grosse Städte PrankreidM^

bis sie 1784 über Stiassburg, ihre deutsche Reise

braunen und langer oder kürzer in Frankfurt».

Asdiaifenhnriv Le^gf'DMaden, Berfin de. vow
weilten. Später gingen sie nacli Wien und hielten

sich dort länger auf. Auf diesen Reisen secuudirte

A. dn Pnnt0 nnd dir^irte die Ten diesem gegn^

beneu Conrerte. An jeilcm dieser Orte ward A. mit

den Torsäglichsten Meistern seiner Kunst bekannt

nnd &nd bey ihnen, da auch sein jngendlich be-

scheidenes, munteres und angenehmes Wesen Allfu

gefiety gute Aufnahme. Besonders rühmte er in

dieser Hinaiaht Hflier in Leipzig, Retehardt, Dupont^

Haak( Gros und die Mara in Berliu, so n^c spater

in Wim Haydu, Mosart» Vanhali und Hoffmei-

steit. Durch niiere Behauntsohaft nül solchen Min-
nern und iluren Werken erweiterte er seine Kennt-

nisse und befestigte seinen Geschmack. Aber seine

Btast ward sdnnidi, vnd diese nBthigtB ihn, aeni

bisheriges Licblingsiuatrtunent auftngaben. Violine^

VioU nnd Piahuforte aetste er a» dessen SteUe) übte

sie flnssig, und, ohne dass er jemab eigentlidien

Concertspieler auf einem derselben wurde oder seyn

wollte, lernte er sie doch meisterhch behandeln. Zu
einem ausdauernden Aufenthalt und Amte gelangte

er 4789 , und zwar als Musikdirector zu Heilbroitn,

wo er auch fast dreyssig Jahre die Liebhabercon-

certe dirigirtef hemnch, 1817, als Kapdlmeister

des Fürsten von Wallerstcin, an dessen Hofe erdoi
Rest seines Lebens thälig zubrachte.

Von frühen männlichen Jahren an bis /u sei-

nen leteten Tagen widmete er seine beste Zeit und

seine besten Kräfte der Compositiou. So wui<!e die

2^hl seiner Arbeiten sehr gross und weit grösser,

als diejenigen wissen , welche ihmniciit näher stan-

den; denn nicht wenige sind ungedruckt gebücben

I

und von den gedruckten gewisse Gattungen nicht

1- scaihlreiGh in die Weite verbreitet worden* , Lirmtn
I nnd Anftahan in derWdt liabenaieniditgcnMcltt)
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dazu waren sie nlclit geeignet und er gleidifalls nicht:

aber Vielen haben sie Vergnägen, angencbine und

iiülzliche Unterhaltung geliiacht. In eine nähere

Kritik derselben wgllcu wu' uns hier nicht eiulasjMui;

es bedarf deren aadi um lo weniger» daubflr'VCl^

schiedene in früheren Jahrgängen dioMT Zatung von

Kennern ist gesprodien , und nicht mit Schmeicbela,

aber nut rnhigeni, angrauMMam Beyläll geaidNOt
.worden. Auch ein vallstäudiges Verzaichniss seiner

Compositiouen zu gebend enlhaltoi wir uns, wie-

wohl wir M lia&ni UmiteD* Die gedracirtu aind

erschienen In-y Inibault und Plcycl in Paris, bey

Cactaadiu Lyon, bey Bosslei'in Speyer, bey Andi-e

in OCbabadi} bqr Simrock in Bann, bej Vtibat in

München, bey Gonibart in Augsburg etc. Sie

stehen in Duos, Trius, Quartetten, Quintetten etc.

in Sympbonifln, Sonaleo, Variatfona, liicsdMn,

leichten llandstückcn Jlur's Pianoforle, Tänzen etc;

für den Gesang, in swcy Messen (doi-unter die eine,

deotnih, Tom Füntan von Oettingcn- WaUtnldn
gedichlcl), klt ineren KirclienslüiLken, Cmtaten, Arien,

deutschen Liedern, italienischen Cansotutlao etc;

'Audi zwey Operetten bat er gMckrieban. Kars
TOT seinem Tode schrieb er noch eine Musik zur

B«{g|eitaiig der Gebete während derMeaae fiirVer-

storbenei. Dieae Mnatk erfclirte er adbat i3r aei-

Xien Schwanciigcsaiig und bat, als er den Tod
nahen fublte, daas man sie wahrend der Meaae fiir

ihn adbat aoSShren mScbte. Die inrrtL WäD«^
ateiuscbc Kapelle erinUte diesen Wunsch bey d^
swvjrtwi GoUeadicnate £ar ihn, ibxoa entachiafenen

Aamitw. nnd Frmuii ' Ünler aainte angedruckt

gebliebenen Compositionen auid 37 fast aus allen

oben angaluhrlm Gattniiyn der Instrumentalmusik,

andi dmdtehe Litd^f und ein deuUcUet Requiem.
Amon war ein eriblirener Director (Orclieslcr-

musik dirigirte er mit der Viohn, Gesang mit dann

Fianoforte); ein sorgfältiger Lehrer des Gesanges

und £ut aller Instrumente, da er sie alle kannte,

vorzüglich des Kla>-iers, der Harfe und der Guilai-rc,

worauf er denn auch geschickte Schüler und Schüle-

xinnen hinterlassen liat; am ausgezeidmetaten spielte

er selbst Violine oder Viola im Quartett und bi-y

Begleitung des Pianoforte. Von Charakter war er

einredUdier, gulmüthiger Mann, sittig, gefällig und
zuvorkommend, ein angenehmer Gesellschafter, ein

iuniger IVeund seiner Freunde; übrigens ein grosser.

scblanker, schöner Mann. Ei" hiuteiiicss eine Wittw«-,

vier Söhne und eine Toobter. Einen Sohn, die

von fniliester Zelt an ausgezeiflmctf Talente und

üesciucklichkeit iu der Mu^k und in der Zcichcn-

kunst bewiess, hatte er das Unglück, erwacliseu

und schon von nicht geringem Ruf, duri h den Tod
zu verlieren. — Alle, die' den gesciiicklen, lleis-

sigen, guten nnd angendmien Mann gekannt haben,

werden ohne Zwcifd, was hier über ihn geschrie-

ben worden iat, im Geiste unterzeichnen, und sei-

ner inuner mit Aditnng nnd Znndfng gedenken.

K V » s B A II s B I o s;

lYau Smmtvm pom- U Pianoforte, comp» —> —
par Henry Marechner. — — Oeuvr. 33.

No. 1. k hdgiie, cbec Hnfineüler. (Pr.

n Gr.)

Dem Ree. ist nur die erste dieser drev So-
naliaen zugesandt worden, und mOgeu wohl die^
anderen noch nicht erschienen aeyn. Er hat eich

durch den Vortrag dieser ersten unterhalten ge-

funden. Der Vei-f., der schon manches Grössere

geliefert hat, hat auch dieaa Kleinero iridit ver-
nacblässigt. Für Anßnger, die erst über die Ele-

mente kioaiia aind, hat er hier nicht geschrieben.

Die flonatine Verhmgl aehon demliebe FertiglMit dar
Hände und einige Geschicklichkeit im nngemeaaa

nen Vorti'age von Stücken mannichfaltigen Ana»
dmoke, beaondera aneh (yoriaglieh im Finale) hei-

terer und launiger Art. Dns AiuJante ist ange-
nehm und mit sichtbarem Fieisae geschrieben } dieaa

hat dem Ree am beaten gefidlen« Ea liest aidi

versichern, dass I>icbhaber und Liebhaberinnen,

die die angeführten Eigenschaften besitzen and Mun-
terea, Gefilliges aacben, aich dareh alle drey Sitae
wohl untcrhniten werden. Auf Höhci-es odbr Tie-
feres bat es der Verf. hier nicht angelegt, nnd'

"

man wird niehta dagegen sagen , da es aneh aolohe
Mosik geben muss, indem es ja so Yiflio aotefae

LiebbAiior nnd Liebhaberinnen giehU

Leijpz^f bey Breitkopf u/ul Härtel. Redigirt unter FercuUworUichkeit der Ferleger,
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MUSIK ALIS CHE Z^EIT UN G,

Den «M« Jimyw N2. 23.

Dl« fäpttliche Kapelle su

vmi a n p«

Rom*

Das Archiv der Kapelle befindet sicli im papst-

bdim PalUate aufMonte Cavallo. Der Mmikxhait»»

IPTcMmf luv iluAwwdwt wizd^ Mt Irolt dM
luste.s sSmmÜicher Werke aas der Vorpalcsti ina'-

aobea Zeit, wekUiea die lUpclle durch dea melu:

•npSKnlai Braad'ijiD Juki« i597 orlittMi lHitt olnit

allen Zweifel der reiclute uod wichtigste, welcher

auf der Ei-de existirt. Hier sind nicht alkin die

Werk« «Der päpstUehen KapeUc<»iipoinatai in ikrar

ununtcrbrochcuou Fülgi ieilic, sondeni aucli Saram-

hnigen der Toqtüg)ich»ten Meiater au« dex Neapo-

litniMhm waA VcneBiuisdiea Sdmb aii%erteüt.

Dil AnJliT flOAllt an di'eihundert und fünfzig

Us viarkna^Ht giossc Foliobändey über «eiche fein

yBUriftidigir OUolog (iudicc) vnteriuiltm imd.
Aber nicht genug, dass hier die wichtigsten und

praktiadm Fnidttcte der neueren Kiv-

n%Bhittft «idMB, dM Archiv endüUt

«ine eben «o reiche uud unschatxbarc Samiu-

lang literarisch -moaiJkaliadier Urituodcn» welche

•U Quellen zu einer Gfeichiidilo dar ItdiiniscIi-nBS.-

'

aüichea Kirchenmusik genützt werden könnten,

wie me sicher kein andrer Zweig des ia|N|aclir

liehen Wissens auüsuweiseu hat. Dm» iind dlt

Tagebücher, welche vor^tclH-iflsmlUsig, seit deoi'oft

erwähnten Brande, von den jedesmaiiyn Archivaren

(Funtatori) haben geführt werden mije—n, uod in

wdlliai alle wichtigen potiiiachen, musikalischen

oder sonstigen Kapellereignisse verzeichnet stehen.

Von diesen Tagebiicheru sind, heisst es, so viele

ainfehiw groiie Foliobände voilianden, als seit 1637
Jahre verflossen sind, also, etwa dreihundert. Mau
urtiieile, welch ein SchaU von NachxichU'u, diu

Geschichte der Kqpdl* wl Bul ihr dar Kitchanp

•j. iabrfaag.
*

musik betrelTeo^ hier vorhanden ifrtl wie fern

der oft «rwihal» Br. Bmii Am hemüil hat m>m
die Zeit lehren. Ausser ihm erhält kein Sterb*

hoher Zutritt sa diesem Archive. Dia drei Sdalü»-
•el, wdidia afaMr«hna die oideran nicht MfiNafaun,
befinden »ich in den Händen des )edesmaligen Ka-
pdhneisters, des Hrn. fiaiui un(l «»«et der.Cuttoda^.

.

Data die hiar an%rfifaA«i Kon*, rmd lit«ri<r

sehen Werke fiir die musikalisclie Welt so gut

wie verloren sind, begreift «ich von aelbat; «ie

komnien nJemandai an gute, denn idbtt Hr. Basoi
ist mit so vielen ausserwesentlldu-ii Gescliaflen ver-

sehen, das« ea ihm sa deren wü-klich cwcbkmä»«
eigen BaHoliDiig ao wAl an Lott, wie anZeit g».
bi cclicn rnuss. Frcilicli mögen die erwalmten Tage-,
oder vielmehr Jahrbücher, mi^teus von unÜte-
rariachan SoI^boImi gffffihrt, anaaer den eigentlichen

Knnsl-, oder sonstigen interessanten Nachrichten,

einen grossen Wuat von qqbrfuichbarem, Gcadiwätze
tethaitaa, nnd diett dnxfte ein Gnmd nuhr se>'U|

dass selbst Hr. Baini, oder mancher andci-e, dem
man eine Einsicht in dieaelben .gestattete^ keinen
oder, nor einen adir beschrinkteD Gd«nMl| davon
machen würde. So viclichliabe erfabrBlikiBnnen,wer*

den diese Bücher bej jedeanuiUgem|abnMachhMaeiiad
dem Abgange des «eitlen S^retain den OBafodei^

flbergeben, von dieaen im Archive au%ealeB^ bIk
xigffw d>er Ton keinea Mcnedun Aage eingnehai^
«I» dSM >iun «ie eigentüa^ mee de« Hiwt«miiMi»»«

Wif^gan Inhxti fibrigcns aber, wcnifgatsos hast su
Tilge, als gans nntzloa betrachtet.

Idi glanbey allen Muaikem von Profession,

so wie Überhan]»! den mikalischen Literatoren,

einen Dienst zu erweiaen, wenn ich liier ein Vcr-
zeichniss aller der Componisten, deren Werke in

der päpstlichen Kapelle gesungen , oder duch im
Arcliive derselben aufbewalirt werden, nebst einigen

Bemerkungen hersetze. Musikfreunde, welche etwa

die Reiae nach Rom nntemehmcn wollen, kfinnea sich

95
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deadbca ab WogWKiifler« bedienen,;JinCinlw^igeii

Wochen eben ao viel Auskatill za erhalten, als

icl^ ^ maiiier «igpen I^Uuig ^Hberksseu tui4 ^ohoo

^ ^HüUsqu^len, iir lanm - im Wege »wejT-

fflirigor
' uncrmüdliclicr N'athTorschuiig hahe vei-

»chaflieu küiuieii. IJm meine Arbeit so^|;emcin-^

uutzig äU möglich za nutdien, Will icb ca^eicü'

tliü Festtage anfülircn, au welchen, to weit es ailr

bat seÜogeu wollen, davon NachricLt zu erhalten,

baitminte Mnnkstodte gesangen wiSc^enTund tbl*^

tere zugleich naineiitllch anführen.

II Gregor der GroM» (5^0 -6o4). In wie fem

dtf'XMüaigutyl f wvlohoi' man Vbd Gregorianiaclfen

Gesaug nennt, ganz oder zum Thcil ein Werk
dieses Papslea ut, möge dahin geeteJlt teyiu Er

Mr'^t''1lfiile 'im Jitltre afi hohen Featan

gc5ungeo, hat aber keine bestimmten Tnge, somlein

die Wahl desaelben hjbigt voti der Willkür de«

KapdUbicMM'a-alh Von Gngor bS« za Anfang

äeä aAdiMdäen Jahrhunderts befindet sicli kein

Geeangftüok mit dem Namen aeioea Gomponiaten

in der KapeQe.

Jiaeopa Fkatanae, genannt Jiiaqnin, eigentlich

Jatiqii— Desprea, deaaen ich oben erwühut habe^

iafc, nach Gregor dem Gm»sseh, der ilteato onttr

den bekannten Coni|Maiatec, von welchem Com-
positionen im Archive der Kapelle existiren, aber

nicht mehr aufgeführt werden. Er blähte nm da»

Jahr i5oo und genosa zu seiner Zeit eines grossen

Rufes, Ein Schüler des berühmten Okenheim und

gleich diesem von Geburt ein Niederländer, trat

er Stt Anlange des sechzehnten Jahrhunderts in die

pipatlicht! Knpcfle. Sein Name stf'ht noch heuliges

Tagea auf dem Chore in der Wand nusgeschuitlcn.

PioiCT Componiat gibt zu der Bemerkung Veran-

lassung, dass von ohngefahr vierzig Conipouisten,

deren Werke in der Kapelle gesungen werden, fünf

und dreysaig ausübende Kapdlsünger, und unter

diesen dif> gefeiertesten Namen, welche die KIi"-

cheomusik aufzuweisen hat, gewesen sind: ein Be-

weta, daaa in der damaligen Zeit, ao wieüberiiwipt

noch in diesem Augenblicke in Italien, die Ton-
setzkonat vom Geaan^ge, und dieaer wieder von

der Xomdifauttky iddit gabwnut, data im Ga|g6ii>

theile die musikalische Emplangiichkeil im Gesänge

abgeachlosaen war nnd, aasaer nach ihm, nach

nidita andenn "veriaiicte. IMeae Wahriieit in'a Ange
gefasst, was muss man da von der seichten miui-

kalischen ErkenntmM gewiaaer Schwätzer urtheilcn,

wclchia w ilBcm ^Buanlaiigaa J<tibaB nidita gdanit

su liabep a^raitaen, ab dau es gewisse FlÜe geben

kömic, „Wo der Gesang mit Recht der Insti-unieutal-

ipusik (wenu das allectiit ge«uclite Wort iustvu-
menten^piel sä> vid wie Be^lMfung ^hdlMD
sollte, wäre der Ün^Iim nodx auffiljlenderjr nntesv

geordnet w^crdeu^ müsse/'

Jacob ArkaMldt, Schnler nnd Landsmann des

vorigen, war Kapellmeister des CnnKnals Lorrena.

Ich Gude nit^euda, dass er Mitglied der päpsüiclieu

"KaptSe' ge^tseVisL Dodi sind einige Gompo>
silioncn im Arcliivc derselben vorhanden, werden

aber •nicht mehr gesongeu. Arkadelt war beson-

ders aia madrigalBudempenisI a<»*cate berühmt, dass

unbekannte Musiker , um i Inen CompostttOMO «inen

desto grösseren Beifall zu vcrachafiiiäi, ilmen seinen

Namen voraeliten. Yen ihm sind im Jahre i53j^

fiiinfBücher von Madrigalen erschienen. Das schönste

unt«»r diesen soll: // bianm e äoloe cigno cdniaada

muorc Kyri. ' ' • «
•

.

Carl d'Argentilly, ein Niederländer, oder, nach

andern, ein Franzose, ld>le nm's Jahr x»43. Ober
päpstliflher Singer geiveaen ist, 'hUw idi airgenda

finden können. Die Kapdb'badtSt dn}ge CAoi^«
sitionen von ihm.

OMtamo FlMla, ans Florenz, trat ge^en das

Jahr i54o in die p^adiche KapcUe. Ob er gleich

seinen beiden grossen Nnchfolgem, Xlorales und
Paleatrina, nicht gleich kömmt; so gebührt ihm
dennoch das ausgezeichnete Lob , mit welcliem Bur-
ney seiner gedenkt, im vollen Maaase. Festa ist

der älteste Compönitt, dessen Werke in der Kapelle

gesungen wwden. Ich habe ein paar MatetUp nnd
eine Messe von ilim gohört, von ao ungemeiner

Klarheit, Genialität und ernster Weihe, dass idt

unwillkürlich an Mozart erinnert ward.

Christoph Moralea, aus Sevilien in Spanitii

gebürtig, trat ij't4indic päpstliche Kapelle. Son-

derbar, aber nichts desto wemgar wahr ist «s, das«

die Römer, wie in der Malderey, so auch in dei*

Musik, fremder Lehrer bedurft, und diese noch

mdterlMi^hok haben, als für die Mahlerey; Oeber
allen Zweifel crhalwi ist, dass die Flamänner, und

nächst ihnen die Spanier und Florentiner, die mu-
sikaHsehen Iichrmeiater isdrt edein der Rtawr;
sondern von ganz Italien gewesen siml. In wie

fam Moralea seines Theils das Paleatrina'sche Zeit-

aller vorbereitet hat, sagt die msAaKiehe Literer-

;;f.schiclite nicht: ITnwissenheit, Mangel an philo-

aophiacher Kuuatki'itik, faeaondei'a aber die bequeme
Oewehnheit, einer dem aiybni Uindlings naehni-
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sprechen, haben den Grondsatz aolgcstdlt, vorPale-

«triiH aey^ kein Kimhat^jmuig vorliaiidfla gewetian

und or adlwt, ftw iMiwk» wtm Goi», nicht von
Meiuchen geboren, toodeni vielmehr ana der Ei-Je

aii%eadioaaeii. Wp aber ein Moralea eadatirt hat,

imd teaiaMD wir von' ihm niciits weiter, als da«

Motett: LamtabAatur Jaoobf wdcbea am dritten

Fastensomitage gemmgoa und von Vomit und G«-
genwart als eines der grSssteo MeisterstüdM gMuhmt
wird, wdciios die päpstlidie Kapelle ^ alaodlignure

miuikaUscbe Welt, besitzt; man konnte immer mit

Recht schlicjsen, Falestrin« habe «ich nnr au sein

Zeitalter augescUoMM, mdd akr ei v«i Grind
auf gescliufllii.

'

Giov. Antonio Merula trat im Jalire 1J87

in die Kapelle. Gesungen werden seine Compo-
sltionPTi nicht mehr, obgleich sicli einige derselben

im Atxliivc der Kapelle befinden. Jjv war der erste

Kapellmeister, welcher, oliuc ein Bischof zu soyn,

m Folge der Bulle Sixtoa V., ans dar BfUto der

Sängw gewühlt ward.

Tabatvtea (dgaMck GSov. Pierioigi von Pa-

lestrina, einem Städtchen nordöstlich von Rom, dem

alten Präne«to). Sein wahre« G^urtsjaiu' ist un- >

bekannt^ weil un Brnods von PaUbtrina im Jahre

iS.")?, als Herzog iVlba unter Paul IV. gegen den
|

Kiixheustaat im Anzage war, auch da« dortige i

Kirohenregistar ein Raab dar FknmMD ward. ' Ge-
melnlglirh nimmt man iSig dafür an. Faicstrina '

war der Sohn armer Aelteni, Von seiner Jugend-

gaaefaidila iit ab«n ao'wadg bdudnil,> ab vam «ei-

nem spileren bürgerlichen Leben. Man muss er-

wartMy data die Biographie, welche Hr. Baiui,

dMtt'ea, eeiaer' Varridiening nach, gelungen ist,

«ich bisher ganz unbekannte Quellen über Palcstrina

an VMraohaffBn, unter der Feder hat, den £i:wai>

tnagen- airtapioclien werde, wdehe er aelbet davon

hegt* Wenn die Sage von der Marcellus imsse

ge^nindet ist; so hat Pakstrioa, da die einund*

cwanzigtägigc Regierung Ifarodlna II. in*« Jahr

l555 fällt, dieses berühmte Gesangstück in seinem

sechsundswanaigsten Jahre geadiridien. Ueber diese

Messe ist aber »o viel Dnnkd verbnitei, -daM einige

ab oioht einmal f&r Palestrina's Arbeit ballen wol-

len, sondern si«, wahncheinhoh nnr im Spasae,

dem Papste Marcellns I, (5o8— 5 10) mschreiben)

anderen scftieint sie von dnem anonymen Conipo-

nisten, wieder anderen ein nach und nach entstan-

denes Werk mehrer päpstlicher Säuger zu seyn.

Ab idi Orn» Baini achrifilidi vm «eine Mcgnanng

von der Sage über diese Meise be&agte, gab er .

mir folgendb Aotwortt Monsgr. Fantaniai jmU*

Elpquenaa Ittiiana, ijaponde per me aBa fln»

interrogazione (das thnt Fontamni aber nicht , denn
sein Werk ist kein abhandelndes, sondern «in Uoe«
lexicographiaches , in welchem sich kein Wort, den
quästionii-ten Gegenatand -betrcir<'iid

, befindet; viel-

leicht hat Hr. Baini einen andern Schriflsteller im
Sinne gehabt). Tutto «ta, che venti un giomi di

pontificato permettesaero a MaooeUo.IL di occuparsi

del canto (da« ist anch meine Meynang, M'elclie

ich l)creits oben dargethan habe). liki io aggiungu

;

quando sarä impreasa la Vita di Giov: Ktdm^
lo 8af>r!i. Möge detm endUcli diess lang erwartete

Leben PidesUina's erscheinen, damit die miitika-

lischc Weit über dio Kunstbildimg (denn darauf

möchte es melir ankommen, als auf seine Privat-

existeuz, weil iu jener gleichsam die Geschichte

nnd Bildung der Kunst selbst ' enthalten aeyn muss

}

eines der gi-össten (^miponisteii , welche existirl

haben, genügendere Auisclilüssc erhalle, ab die bi»-

herigen gewesen sind. Was aber die, wie vei^

lautet, mit dem Leben Palestrina's zugleich er-

sdieineu sollende Ausgabe seiner sämmtlidieu Werk«
anbetrifit} «o begreile ioh nidit, wie Balm
dieselbe wird veranstalten kSnnen, da es ihm eben

so wenig, wie jedem andern Mitgliede der KapeUi^

gailattet irt» -vwa iigiaal einer, ii^- .AveUv« de^
selben befindlichen, Composition ailM ganze, oder

aach nur thdibw^ Abschrül m -Da««

Barr Bidni aicih'ifib vgcmi eineii williiiiiai Gawim
der Excommnnication aussetzen wollte, .stt-lit von

ihm, der Briester, Beichtvater und überdem eiu

sehr goUeslSrditIgar Müran iat, fciiintewegna an er-

wartcn. Komme ich auf Palestrina zurück. Mit

Bestimmtheit weiss man von «einem Leben nichts,

b dass er ein Sehibr das Flanltanen Gaadimel
gewesen, im Jfihre i56a zum Kapellmeister in 8*

Maria Maggiore nnd darauf, nachdem, wie d«
h. Philipp von Neri berichtet, die 8ed« Aninm«-
cia's, Kapellmeisters an der Pi terskirche, 1071 gen

Himmi?l geüihren, cum Nachiblger dieses ktstem

ernannt wordn ist' Bs lisft sieh mdit eiamal

mit Sicherheit angeben, ob er anch wirklicher aus>

übender papetüober Singer, oder nnr Componist

der pSpsl^chen Kapdle gewaseD irt. Für blaleres

spricht der Umstand, dass er als Kapellmeister der

Peterskirche gestorben ist, ein Amt, dessen Dienst

mit der Steile eines papstUehaa Bfogers, da die

FoBctioiiio heidar an danadbcii T^got, aogut 10
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rfieselbcn Slunüen fallen; niclit wohl vprchibar ist.

im Beguter dai- JUpelte »lebt da: Tod l>aie«triiitt's

-wm dunaligen ArcfaivMfanibar- (FdiitelBn) , IffO^

lito Gumboni, also vcizi.lclinct: A di a Feb. i594.

QuotU wattina il Sgr. GioTanni Piorloücif «ooeUen-

tMm« H«M», imtro eompagno (wu väAk g»-

rade besagt, daa« Palestrina Sauger, .sonderu nur,

dflw «r Mi^gÜMl, aber ohne Dieiutc.su ibuD, da*

Kapflie gsifBMM seyn inag) e Hatatoo di CVippdlB-

ilt Pietro etc. Mit «eiuem Herzensfreunde Giov.

Ifwis' Kapini eoiclitoto es eine äü^acbule» . Vpa
ihvwdM dlM .Vergloich die' aMirtm mike
gHM^HL Bestimmt sind folgende Motetten , welche

vrlfannd des Ofiertoniinu an^rtfiihrt werdra: £pi-

pkMiiia, Surge ilbm in mmre Jemaidemt oder (findet

dm päpstliche Afesse in der Pctcrsklrclie Stiitt) Tu

e» paMoi* oviim} Hafiä Reinigung, Ret^mtum
accepit Simeon f Aiehrimuttwocb» fhrelitufmTtO.

imfituf va Passiwusomitagc, Saluum nie fac;

um PtdmsonntJige, Stabot maieri am gi-üueu Don-

nerstage (iu der Messe) da«- vortcefflicbe Molett»

Fratretegowint, (im Fräh-^ odcr finstem lüanalo,

?«[aclimittags) eine riecWumi^ Lammtatjog; am
stilleit Freytag« (Morgeai, wUirend der Kreuaea-

anbetuug, bey der ersten Kniebeognng, wälircud

der Papst und nadi ihm die Cardiuale die An-
l>ctung ^'erncfaten, der vortrclllicbe, liebliche Dop*

pelchor gU Improperj genannt; am Ostermontage,

Jeiws junxit se (ist eins seiner Bchiinstcn Motetteu);

am Üsterdienstage, Surrexit ftuter bonuai *a>

HimmdfahrUtaga (»1. fSiöTiiliiii. w Latlrmo^
yiri CallHaei; am ersten Pfing-sttagc, Cum com-

plerentuT} am avveyten Ffingstlage (in der Peter»-

IdrdM in dar GhoikapeUe) , Exultale Deo , iüx zwey

Chore; am Sonntage Trinitatis, O heala trinitas;

ata Frohnleichnanufeste (während der süilcn Messe),

das adion emihnte FrtUre» ego enim; am Jobatt"

iiistiige (in S. Giovanni in Laloraoo), Ftiit Itomo

mittue a JJeo} Mariä iiiuimolfahrt , Ataumpta c*t

Mtnat am anten Adrente, Salvatortm ej^ectamua;

am Dienstage darauf (während der jährlichen Aas-

alellaBg des AUerheiiigsten in der Paoliniscben Kar

pell» im Vaticaiw), daa aban genamte Ra»m «go

aaunf ara zwryten Advente, JtrMalem cito verriet;

am dritten Advente, Donwi«} am vierten

Advente, CSwiöa talba in fimo; am israytcn Weib-
naclitslngc: Ciwi aiitem esset Steplianus; am dritten

Weihnachtstage, Hic etl btatittimus äitcipuluai

am NanjaliErtBgB, O m^moH w^ataiiimt am Abi»«
tage dar. PkprtMWaU, ciaa Ton den bqrden, 71a

et Pelms, oder Tu es pastor ofit/fn; bey'm Ver-

ackliessen der heiligen Thür, die Hymne: Coelaatia

urba /enmdem, mai auSSA im Tag» llarÜ.Var»

knndigung (in der Kirche di S. Maria sopra Mi-
nerva, wann dieaa Fast, niclit wihread der Fasten

fiUt), JVe Hmma Mmm, Die WaU der ifeeeaa,

welche von Palestrina gesungen werden, hängt von
der Willkühr des Ikapeiidirecters ab, wid kann
kier ibiglidi Bidit n9«ebeii mtden,
mit der Anzahl der von ilmi aufg

im entsprechenden Vediültnissew
;

: . .

Giovamii Biaria Nanbd, TraoriBt, tisat 1677
in die Kapelle. Pplcsüliia a Mitschüler bei Gaudimel,

schloss er mit diesem einen engen FreondsdiaibiiaiuL

md beida groadelHi spiter 4na Sdmk, «na 'wl-
chcrNaniui's Bruder, Giovanni Bemardino Nanini^

Antonio Cific« und mehre, naclimala bariihwit gr-
KTorden» TooMlser .bnrvorgcgaugeDT anid. Di« Ka-
pelle fuhrt viele «oiuer Compositionen auf; beatlamt

wicd aber aar am ftaUm, Weihnacbistago tetn

Motett: Hoäia nchia eoahuwn Mex, gesuugen. .

Arcaugelo CriveUi, Tenorist, ward im Jahre

1^83. ia die Kapelle aufgenommen« Von den vie-

len Wedcea diehei, Cumponiale«, .welche in der

Kapellct geeabgen wcrdM*.-Aat ntir.da» omigeMD'-
teU: EcraodiitßlUnm^ «nis««!!!» FvteMpQittag»
seine bi'stimmlle Zei^, / .

'
- "A

Qiazio Giia, Siqger^ Kapelle. Diese iuhllt

mehre 'V^'crke von ihm «if». liailMa aber 'laaK

emen bestimmten Tag, '

t

Fdice Auerio, Sänger der Kapelle, wWiJ.dar-
selben von Clemens VlII. durch eine eigene, an
sie abgosaadte, Botschaft cum . Nachfeier aA pAr
leatiim^ Stelle empfohlen and insündjahaucli aage-
noranien. Nath Palestrma genoss er die grüssu-

Achtung. Von doii zaldrcichen Werken, welclic

die KapeUe von ilun singt, luben folyde MaleMew
einen bestimmten Tag : am O.-'trrsünntagc, Chrintu-'-

retwgent (eines fier schünsteu, weiche die kapdle
bflsitrt){ am Sonnabend naeh OMen, ^«ee maa,
und am Jahrstage der Krönung des jcdesnialigrn

Papstes, Ja Ifiademate capitit Aaron. Amcb wai-d,

bis Inan wafa Jdv t^sp bU tf^B anfing« in der
Charwoche das Baisclic Miserere zu siugcn, eins

von ihm, ahwoobselad mit ßiaom^ von Scarlatü,

an^ofiibrL

Giovanni Francesco Anerlo, päpstlicher Sän-

ger, des vorigen Bruder. Die KapeUo singt einige

Weilce Tott U».
Lnea Mareniio; pl^Hclier fliuferi alarb aSgg.
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la'MilMB JnQMTCii Jahren halle er in DieDstcn' de«

KSnigs vofi Polen und dann des CartJinals vou

E*te gestanden. Er ward nicht allein nach Pale-

atrina für den grössteu Kircheneomponisten aeiner

Zeit gelialtcn, sundcrii stand hu<-!i wcgfii setiifr Madri-

gale, weiche damab iur die besti-n galten, in gro«-

acm AxuAd. Der bekannte Spanier, Sebaatian

Raval, nennt ihn ii divino Compositore de Ma-
drigali. Von seinen vielen, in der Kapelle geeun-

gmea Werken wird am SooMlMad Ttat Oatem
«in Magnißtnt axifgcfiihrt.

Gabriele üalvejE (Calvea} scheint kein Sänger

dar Siipdle guraiiu m ttki. IKaie lilirt am er-

sten Fasstensonntagc da» IfoMt: SmmäMUm MI me-
Im» von ihm aof.

RagficM OIo^umIE' trat' 1599 ab Teaor-
SSnger in dir päj'stliclif; Knpelle, nnchdem er vor-

her , der Reihe nach, xu 8. Luigi, S. Appollioare

vad «odiiob,* «! PabitriBtft -Statt, Kapdlneiate^

df-r Pclersk-irche gcwekfllf war. Sein grandioses

Motelt: y«*tib(U C0U4*, tlird bei groateu Kii^cben-

ftiariMtkaitai -ai^dShyl;
Tonimaso Ijodovico da \'it(orifi (in Spjmini),

Anfangs KapeUmeüter io S. ApoUinare, daim Sän-
-11 d< i K 4>dle^ LMktare Wirt iti ^ MTcaaa de»

ÄVeinachtsnacht aein lletelt: Quem \'idisl '>s pa^torc,

mL- Für seine- boite- Arbeit hält man ein Rxiuiem,

wcldkes beti ^rorkomiBeddsa Gelegenheiten gelungen

wild.

Girolamo Ronni von Pnügia trat 1601 ala

flspransänger in die päpstliche Kapelle; Obgleich

diaaa, ae vMichhHbo erfahren können, keine Com-
poaitionen ron ihm besitzt, und ea überhaupt auch

zwrä&lhaft iat, ob er Tonsetzer gewesen; so führe

id) ihn doch eiAerMerkwürdigkeit Wienau, welche

hier Erwälmntig in finden verdient. Er ist näm-
lich der ei ste Römische, oder Ticlmehv llaUänische,

männliche Sopransänger, welclieii dia • pl^lliclw

Kapelle besessen Imt. Bis auf Ro.sini waren"^ie«e

Sänger lauter gebohrne Spanier gewesen, ein Ura-

alaiid, welcher, so viel ich weis«, noch von kei-

nem fremden imihikalischen Literator zur Sprache

gebracht worden ist, Mnnirediui führt eine Menge

dataalbeo namentlich an. Mein Gewährsmann für

diMe Nariiricht ist dei" Priester Andrea Adami

inaeiniem Weike, betitelt: Oaservasioni di ben rego-

lat il Qmlo delia Cappella Pontifida, welcher uro's

Jahr 1681) päpstlicher Kapellmeister und (hier das

wichtigste) sdbst Soprauaäuger, also der Gcchichte

ji^y^ KlaMe tob Stn^/n mobt aHdii ala muiln*

lischer Literator, sondern ans persönlichen

Gründen, kundiger als viele andere .Scliril"t*teller, i!m

am genauesten kennen rausste. Die Knstration scheint

also im Kirchenstaate nicht vor dem Ende de«

scclizehnten Jahi'hundcrts Statt gefunden zu haben.

Es wäre interesaaut, zu untersuchen, in wie fem
ein GelmiMiiy ioa wdchem, als urspriiagficli dem
Kirdienstaale' angehörig, man den Römern seit

Jahrhunderten^ viele Vorwürfe gemacht, in einem

weit enlAmtm Lande, wo, wie ea adheiot, kaine-

so wirksamen musikalischen Vcranlafsmigen dazu

vorhanden waren, habe entstehen, sicli von da bis

iumIi Rem 'rarbreitHi mid hier Uraaehe au aeioeif

neuen Entsteljuiig werden können. Adami sagt

übrigens nicht, ob Rosini durch Zufall oder ab-

aiehtlKft rn den Staad einea SopFaaalngera ircMetat

worden war; wir ei-fahren bloss, er sey,* nachdem

er Probe geauqgea und dai-in anf eine glänzende

Weise bestMaden, Ton den eifei«neht^<eB Spsaischen

Kastraten der Kapelle verworfen und ifuich diesen

Schimpf bewogen woitlen, um fortan jeder Vesv

suchnng zom dflfendiehen Oesenge ana dam Wega
zu gehen, bey den Kapuciner-Franciscanem Profcss

i EU than} Qetneos VIIL aber habe, von deon Vor-

I
ftlle antamehlet,- ihm „ad inscfyiendiini CapeOae"

Dispotis erthcilt nnd ihn in diese aufnelimen lassen.

Rosini trat am finde seines Lebens noch in den

Prcdigerovden daa h. Phiüpp von Neri nnd ataiHj

x644.

Vucenso de Grandis war päpstlicher Contrall-

Sanger im Jahn i6o5. Oh die Spelle ansser dem
Motett: o Doctor opt irrte, welclies bt y den Cardinals-

Versammlnagen gesungen wiixl, noch andere Com-
podtionen toh ihm amffKhrt oder heaitst, halw

ich nicht erfahren können.

Frmoeseo Sereri, päpstlicher Sänger um die-

selbe Znt Von ihm werden noch etaige Iteseen

und Motetten gesangen.

D.*) Santi Nahüni» ein Römer, trat als Ck>ntraU

1617 m die Kapelle nnd starb 1666 als Mitglied

des Ordens des h. Sylvester. Br soll, heisst es, in

der Kirche di S. Sie&no delOaeco begraben liegen,

und auf seinem Laicihensteiae ein Oanon eingegra-

ben seyn. Mir hat ea aieg^ieken wvlian, IdrtBni

aulsnfinden.

(Die Forueuong fol^)

*) Man •rinaere «ick, das« D. «o riel wie Don und dioM

i 41s Pilsslai aBida Maalat
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NACSftlOKTBS.

Magdeburgs im May. Seit dem Anfacgfi

(ÜMC* Jahr«« iit manclierley hier voigefallea» Uaa

Zuvörderst will ich des Theaters erwälmeii, wel-

clioä uou erilandea War» halb achoo wieUor unter-

gegangfu int, nber hoffentlicb iMdd niilw variDdertw

Umstäaden uud durch das Zuthun mehrcr nn-

ge»ehener Bürger esoe aicfaere Rxiatwii gewinn^
ifiH. — Hr. Potri tua BflHin kam im Janoar

nach M., mietbelc das Haua und brachte eine pa»-

fab^Trwpa mit} aeigte ober bald, daaaccdiaaelb«

BjdU n l»t«ii vcntdie. Ifit ilun Itant «la Munk-
direotor Hr. W. Tl Uc, früber beym Konigsstadter

Theslar inBevlia, eia Marui, d«r apioar Statte g»-

wadiaen ist SonderlMr genug war ihm ccd DJlet»

twit, Ilr. Liebmann, zur Seite gcatellt, der reciit

Miig .die Violine «tDBicbty >eia eigenes Spiel aber

aidit dirigiren kami» viel veuigcr Säuger und Or>
ehester, denu er kaon nicht taktiren. Nach etUchen

umgeworienan Sconea in Oomt, sog er sich surück.

Die SXag^ amd: D^d. Baak, die eine krüfkige,

xedii hübsche, in der Tlelf jodqah anangeiielune^

und überhaupt nicht gerade gebildete Stimme hat;

Hr> Krickeberg, erster Tenorist, der -viel Mu^ik
uud eine sehr galo Schale, aber keiue Slimme be-

sitzt; Ur. Meiaingff:, cweyter Tenorist, der als

fiioger cigenllilfc HUT SU Kleini^eiten gebraucht

worden kann, dieae alier recht artig vortrigt, und !

übrigens durch sMn Talent ala Komiker mit Recht 1

beliebt ist; Hr. VoUbrecht, Bassist, welcher eioo

überaus starke Stimme, wenig Schule, aber Mutler-

wits hat, uud ebenÜEills ein recht gutci- Komiker '

ist} endlich Ur. Grobmann, auch ein Bassist, mit

achwScherer aber nidit ungeyidetflr Stimme, Das
übrige Personale kann man nicht zu den Sän-

gern rechnen. — Man gab den Dun Juan mit

sehr unglücklichem Erfolge, lUe lintj'uhiun^ vom
driUeo Male an gut, die HchUnc Mulltiin nouh

besser, und die Üorfsäftgerinnen sehr gut, alles

jedoeh im Allgciufiucu gesagt; anaierdem mehre
meistens sehr übel lucalisirte Posseii, z. B. das
AbcnÜieuer auf dem / oge/fang , nach dem Aben-
theuer auf dem It'eiiiaihtsiiuirkt bearbeitet. Pai'o-

dirte Gasseuliedcr
,

iiiedrige Volkswitzc u. dergl.,

die Bestandtlicilo dieser Vaudevüles, sind Reiz-

mittel, deren man, wenn der Autorwitl Mll^
adir bald überdrüsaig wird. Sind jedoch dor-

glnchen Stü(^ Referenten dadurch mri kwürdig
^

gewesen, dasa aie meistens das. Theater fiilUci^, wor
gegen es bcy den eratgedachteB Qpent Mweilai
Iwn- blieb. — Im vorigen Monate besuchten uns,

auf ihrer DorduEciee nach Hamburg, Ur. and Mad.
Spitzedar, vom ESn^aatidtav Theater, nad ihre

Gaäldarstellungen gewährten einen Geouss, der uns

unsere eigene Schwiche bald tei|f6MeB lieaa. . Wer
Km. 8. in fiariin sah, der wird ketnoi Aintaitd

nehmen, ihn im den ersten Komikeiui unserer Zeit

au rechnen und ciugestebim, daaserakSii^etiusbt
mindcc Imdi -aleht. Sr heiilal doe atatfcft und aih>

genchme Stimme, eine klangvolle Tiefe, und die

Leichtigkeit aeinea Vortr^gp, ao wie die Mittel, wo-
dorch er die KoaA in den Geaang legt, beweisen,

dass diese beyden Talente, und die Kaust mit der

natüiiidwa Anlagp aieh nirgand giücklidiei- vap.

einigaD honalB. "Ornjoftwe^ habe ich nie be»*

er geaehan, )# von ihmt aeine witzigen Impro-
viaatione^ wuen ungemein ergStzUch, und den
Gipfel des Komischen erreichte er, als er ira zwey-
ten Akte den Mantel Don Juans auseinander schlug,

und mit einer kläglichen Donnerstimme-. Ert)ariiieu!

rief.—- Als Otmi/i konnte er sein Talcut als Sän-
ger noch mehr- zeigen; als Knoll hätte seine gro»

tcske Figur schon hingereicht, das Publikum im
fortwährenden Laciicu zu eihallen. —> lu einem
Conoerte sang er mit Hrn. Grohmann das Duett
aus der heimlichen Ehe: ,,Hcrr: wenn Sic Ehre
iählen.*' Schade dass er nicht im Kostüm war,
also aeinea vortrefllicfaen Vortn|f aibht doell
Gesten noch melir liebt-n durfte, detm in dieser

Sccne hat er Gelegenheit xa. zeigen, dass er mit der
edlen Komik selir vertraut ist.— Med. flpitiodcr

hat eine schöne, rdm- und st-hr gebildete Stimme, wel-
cher uur uocii etwas mehr Fülle zu wünschen wai*«.

Ueberau zeigt sie eiao VoBwdatefiehBleywer ifaiwa

versdiiedejieu V'ortrag in den Rolkii d,r Donna
Aanaj Coaatanse und Müllerin vergleicht, der muas
finden, daas der Charaoter dv letalen ihr an met.
sIen zusagt, jedenfalls mehr als die hohe Tragik
der Donna Anna. Sie erntete nach jeder Arie
woblrerdientan Begridl «od wnd aaeh jeder Vor-
Stellung mit ihrem Manne gcnifen. Im Coucerte
saug siu eine Arie mit Rondo, von Caraia und
mit ihrem Ifume em komiaohe* Dntt im Wiener
Dialekt. Die süssen Rouladen der ersterttt konnten,
so vortrelllich vorgetr|gen, nicht anders als sehr
ilgHMhm aqrnj Mid. Si. aiag oiicrhaupt diesen
Ahend mU «uk Unbdimfaahdt md Amath, die
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:iitm giM» FaUänrn bezaAboieDi daa« Da«tt war
allerliebst, nod sie machte uns die Freude, es auf

unsere Bitte zu wiederholen. — Unsei-c Sänger

würden MMeakt'&lwy fthteot wMiv man- ihrer htf
sökhfil' Gelegenheit erwälmen wollte , aber eines mnss

Ref. anerkennen: Hr. Meisinger war ata Pedrillo

OTtfefliph", lol^lekh or^ mit aefiier lücatUc noch

nielif recht Haus zu hnlteii versteht. — Knum
waren unsere lieben Gäste abgereisst, so entfernte

ikli Ar. l^'heiBlieh 'iind 'KMa eoiae Truppe im
Sticli. Hr. Teile mnrlite in Gemeinschafl eines

sachkundigen Mannes, den ich, ehe die Sache reif

ia», mcht Betmen- 1c«m» eben FIm» aiir RaiM^
niation des gauzen Theaters; der Hr. OI>erbürgcr-

äieister Fraocke, welcher olles , was Knust heisst,

in •läim'Sclmtai-iiinmty firtereawrte • sfeh leblmft

ffir dessen Ansnihruug, und es ist alle Hoffnung

da, dass mehre wohlhabende Leute al^ Actionaira

niaanimen treten nadL nnierer Stadt wieder ein

•tehcndrs Tlicater verschaffen werden.

Die Concerte gaben uns Folgendes.— Lo-
gen>Con<eMe. SympheniMi Ton libmrt (Bs und
C, die kleinere), A. Romberg (C), Haydn (milit.)

und Beethovm (Pastorale)} Ouvertüren von Righini

(D'gratieii), Lindpaintner { Pflegekirnhr) , Spohr

{^Jeustirida)
, Spontiui (^f^estalin) , Weber (/'Vey-

tchüts), Winter {(^pferfcat) , Mozart: keine! —
Conoert vtm. Spohr (C^) und Potpourri Ton George
fiir Clarinette, gut geblasen von Hin. IMcIt. —
Qavierconoort von Wihns (C}, gespielt von Urn.

Ehrlidi, einem jungen DOeltanlen, ttwa i5 Jahre

nlt. Er hat einige Fertigkeit, aber keinen Takt,

apidte im Adagio Pansen anatatt Noten, nud warf

daa Rondo beynahe nm , ao d*ai dieaa adiBne Con-

cert nicht schön klang. — Ciavier-Quintett von

Field und Phantasie für Fianofiarte und CUurtnette

Ton Bammel, in beyden die BmpIpBTtie Ton

Hm. Kämmerer recht brav vorgetragen; daserstei-e

passt aber nicht fiir den Concertaial, das sweyte

war langwdh'g. Arie an» dem FnyKhiUx:
„Durch die Wälder", von QlB. Stiele, einem rei-

senden Sänger, vorgetragen; er pb «ich Mühe, hat

aber eine veraltete Stimme, und eine gMriaae ihen-

tralisdie DeUamatiönj die nicht ins Conoert gdbbrt.—

-

Zwey Concertarien von C. M. r. Weber, TWI Mad.

Cuny, wie immer, gut gesungen. Dnett aua dem
ffaittt von- Haydn , von derselben mit Hm. Horn-

bert vorgetragen. Des letzteren Stimme ist ange-

nehm, sein Vortrag, als der eines Dilettanten, be-

friedigend. — Doctt und Ckor, Anfing d« drit-

I

ten Tfaeib der Sdkcjtfangf Introduction an» dttn

! Ojiferfexfe um! dir Glocke von A. Romberg, alBea

vom Sccbaduchen Gesang•Verein ausgeführt} dat
eniB niehil*,ohne Fäder, die letsten Tortrefflich nnd
mit wohlverdientem Reyfall. Unter den Solosän-

gem verdient Hr. Schuband Erwähnung, der eine

krlftigv firiedie. Baaaatimme hat und !niit der Zeit

I gut werden kann. Mänuergi säng(; von demselben

Vprein vorgetragen. Unter ihnen ist der wenig be-

fanulePailtn von Voglari t^Eeei quamhammn,- eine

schone, ansprechende Composition, auszuzeichnen.

Uarmonie-Concerte. SymphonienTou Mozart
<D*» diegrDaae), Beethoven (pK ö\ Brbica nnd
Cdur, erster Satz), Haydn (D*, Finale); Onveiw
lucen von B. Romberg iO*% Biozait {TUu«), Schula

(i^hiMf), Spohr (/esaondb), Spontini { f^estaiin),

Mehul (Jagd), —• Variationen fiir Oboe von Hum-
mel, von Um» Brenner gut geblasen. Flöteo-Con-

mrt Ton Bk' Rombes^, Ton Hm. Bnaebmakjr moht
ganz befriedigend vorgetragen; Doppcl- Cuncrrt von

Krommof , fiir zwey Clartnetteu, durch Um. F«kH
nnd Kühne adir gut ansgelÜhrti Khvier-Cooöeit
von Moicheleä in Fdur, von dem achtjährigen

I

Brenner aur allgemeinen Bewunderung gespielt.

Die Adag^ dieaea Knaben amd ansgeneiehnet, «r
i besitzt ein fiir sein Alter ungewöhnliches Taktge-

fiihl, nnd wenn er nicht durch Lobhudelegren ver-

derbt wird, ao kamt er ea aehr weit' bringen* &
verstellt sich, dass sein jetziges Spiel bloss als das

eines Kindes erheblich ist nnd man keinen {indei'en

Oemua dabey hat, ala den dea kalten Erätannenp

über die grossen Schwierigkeiten, welche von klei-

nen Händen bezwungen werden. ^ Sonate fiir

Pianofbrta nnd FlSte von A. E. Müller, von Hnh
Musikdirector Miihling recht effektvoll für die B^
gleitung von Violine und Cello arrangirt. Ur.
Brüggemann, ein DQeltant, spielte das Pianolbrte

ziemlich gut, Hr. Miihling die Vioh'ne sehr gut;

aber weiter hat man kein Solo in der ganzen .xtnj»

tenHälfte deaWinleraTon demletztem gehört, und da*
ist nicht zu loben.— Arie aus jiirmida von Righini,

von Dem.. Ztmibach, Dnett ans Kunzen's Jlalle-

hija, von derselben und Hrn. Humbert, und zwey

Arien ans TUu*, von dem letzteren recht gut gc^

aWigen. Die zweyte (Parto) war ihm jedoch etwas

zu schwer. — Sehnsacht, yon A. Romberg mit

Orchester, und einige Lieder am Klairier von Müh*
ling, von Hrn. Honte gesungen; die erstere gelang

nicht ganz, die letzteren waren brav.— Arie von

Mcvcadante (Haalhadargr) «nd Vklin*Variationen •
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von Rode (in G gesetzt um! in Es so versetzt, da»»

pmi aie nicht wieder crkaimle), von ^laiUtHcM«^
«aar raaenden Sängerin

,
vorgetragen. Sie Iwt eios

minQlicIio Tiefe, eine heisere Höhe, <ingt, wie es

Teriautate. nach der nenatan italiani«chen Schule,

kann nidb Rat'a Urtfieife aiBlrti ab gargel^ und
nvitaehem, md —• fiud vidan Begr^

Concerte der A'^ereinigung. Syniphoni«en

von Monrt ikellioren (C^), Uajdn {Et, ^J;
Oawrtnna tob Mttnl (BUnthr von TVitdo und
Jagd), Boieldieu {Dorf im Gebirge), Rigliini {Ti-

gtanet)i Doppekoocert far Oboe and Fagott von
WMleiikob» on Vn, Brenner and Kranae sehr

-InNIV vorgetragen 5 Trio für Pianororte, Violine

.vad Cello von Uunirad (üp. 13. £•), worin Ur.
CMtenoU», flin EMfettant, die Beoptpartie ^dte;
(sein Spiel wüi-de, wenn es mehr Sicherlieit, Run-
dung und Aufdruck gehabt hätte, sa loben aeyn.)

Daa ackan gehSrto Klanerooncert von Mbadifllaa

und eine Polonniso von C. M. v. VVelier (C dur)^

Ton dem jnageo Brenner vorgetragen. Die Folo-

naiae tfeit nbrigena keiner WelievadiaB Cenipo- .

sition ähiilirli. Aiie aus Sargin, von Mad. Feldt

^emiich gut geaoogen; Polacca von PuciU und
Boleroa von Gtrafii, beydes gewli»acMoaer Kran,
von Ticra, Bach viel zu gut gf^suiigen. — Lieder

am Klavier von Mühling, von Um. Boote mit

vorgeCrageu.

Concerte der Gesellschaft sor Frennd-
sch n f t. In einem war Ref. nicht zugegen ; im swey'
ten hörte er: Symphonie in D* von Beethoven,
JabdrOnverture von C. M. v. Weber, Jagd-Oaver-

|

tnrp von Mt-Iiul, Conccrlino fiir Clarlnette von C. M.
j

V. Weber, von Hru. Feldt, und Concertante für

FlSte ttnd Clarinette von Daiud, von tfenudben ond
Bro. Böschinsky vorgetragen. Die Solospielcr warm
gatf aber das Orchester in der Jubel- Ouvei'ture
lunücli aoUedift.

' .SinExtra-Concertgab Hr.IIierUng, der iich

aufdam Von ihm oder von seinem Begleiter (w<;n iihrr

ich nicht entscheiden will) erfundenen TasleninsUu-
mcnte, welches noch keinen Namen hat, hören liess.

Daj Instrument hat die Grösse vim-a tifcirormigun

Fortepiano's mit etwas tieferem Kasten} die Töne
ahmen Bits- und Saiten-Inatnunanla nat$it» und
adiemen durcli die Reibung von metnilcnen Stäben
liervorgebraclit zu seyn. Die Wiikung ist Ächön,
der Mechanismoa acbeint aber noch nicht sur Vol-
lendung gediflhan an aeyn, denn er gerieth dnif»-
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male ins Stocken. Vom Spidie des ürD* BiM]jb|g

will B«C an dessen Basten aobweigni«

So weit die ISoncerta, Waa die KwoheUMMik
anbdangt, so gab es am grünen Donners tage keine

Paaaionamnfiki Aber 4er Tkost ist nidit ^tn^%:wtA

ReC kann mUt einav aeltf etfredidm Nadurfeht

achliessen. Städte Magdeburg, Halle, Halber-

ßtmäii QnedÜBbaigf ^AjMiei
-
sieben, Dessau und

NonÜaoseD, haben Ah, anf Anregung des Obm^
bürgermeiatera von Magdeburg, Hrn.. Franokf^, zur

F<9«r eina» jahriwben Mgakiintma nriwMii«» «el^

«bes abwecfaadnd in «iner von ihnen afeitk finden

vrird. Hr. Kapdlmeislcr Friedr. SrJinaidwr lüt die

Direction für immer übemomfneo;. d^ erste Fest

.wird an )lpigdcburg, im niobsten September, bey

der Anwesenheit Sr. Maj. des Königs statt fiaden,

und mit Sohneidors neuem Qrpitiiyinni' daß vfür
hrM fwoftfs* bciginnen. •; .•

- • • III

Rotterdam i8a4. im uäpril. Der verflossene

Winter gab Beweise von den Forlschriltra da* mu-
sikalischen Bildung in uiiseier Stadt. Es ist zu wiin-

fcfaen, dass unser Publikum bey dem guten äinn be-

^wnoy welciien CS neuei-dings an den Tag galegl hat.

Von der Kirchenmusik ist nicht viel zu sagen»

Grösstentlieils scliun oft gehörte Aiesaen wurden
nach der alten Leyer abgesmgen. Warum geben

sich die Mttgliedir dir Chöre in den katholischen

Kirchen nicht meiir Aiuiie, dies^ Thcil de« Cuitus

auf einen baieem FloM an Iwingenl Diem wfivde
leiclit gclingeu, wenn man vor alleti Dingen einen

tüchtigen Director anstellte, an dem es jetzt fehlt.

IVuMter. Eine stehende Geaeüsehaft haboa
wir nocli uiiht, jedoch gab uns die Opemgesell-
siliult des Hrn. Dessanpr aus Amsterdam i'egel-

müssig alle vierzehn Tflge tka» VoMteBwg* So
lange sie bey RossinL blieb, ging es mit der Aua-
fiilu'uog noch so zicmUcb) dinf Baus war immer
voll, wozu wobl die begrüen Schwestern Flora «n^
Kva von Prng das meiste beytifigeu niocliten: als

man sich aber au die 2^ubei-flö(e und defi .Frey-
schütz wagte, acheitarle dio'OeselbiDliaft, mid der
frültcre Ruhm ping gänzlich verloren. Eine Aus-
nahme machte judoch Dem. Flqra von Prag , welche
die Rolle der Künigb dw Naeht anagaauichneC aohon
sang und besonders die Arie: der HöUc Rache,
in dem Tone, worin sie ursprünglich gm>tst ist,

mit Im^ VeUendung vortrug. Denselben, fiwt

nodi grSaeon Begrfidl erwarb «b aidi ali ilgatlw
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ini #IvftMiXAfe> «Ite^ SeliWMtat -Mfiait wir in

bcytlen OppiT» niclit, vre'd sich für ihre Stimme
(Cooü-ak) keiae Hdl« eignete. — £• wSre «dir

«I wShmImi, iwm anBMd eine ignto Ges^idiaft
«idi hier organisirte; wir glauben ihr vii l« n Zu-
•pmcb und gut» Gwcbifte Teraprechen ra können.

Conetrte» Die gtwMndii^ieB AbooMauiife»
Con rei te waron dieses Jahr «ehr besocfat^ ond et

•dieint an« wich» da«« die^ Dtrectioa «ich dsr Sadie
mit gr8»eiTO Eifer «iigenbimaA habe. Doch aelRe

sie vrohl in dem ZnlaMen 6er Liebhaber zum Or-
«hmter yor«ioiiikigfiff «eyn, «M.'sügltdi bey den £la»<

nuii'uuMulsn.

'

Herr Mahleiifeldt, der g^cnwSrtige Musik-
director , hat unrare Erwu<tnngeD ül^ertroflen. Durch
«einen unermfi^dien Eifer hat das Orchester schon

viel gewonnen. Wir hörten Syniphoniecu von Bett-

lioven, Mo/nrt, Haydn, Rombeirg lüid Anderen grfi«*-

luiUiciis gut ausfiihrco. '

.
' AolMV den lüesigen Musikern (ron welche»

weiter unten) und einigen LiobLubern hörten wir

iu dicücn Concerteo: Mad. George» Flötistin au«

Or5ning«;u, Hm. IwiB MäUer, OuinettiiteD, Hm.
Schmidt, Tenorposauniaten der Kajiclle xu Cassel,

u^id ilru. Sijnoaetti. Mad. George woUte uidit ge-

üSküi ihr ÜDatrament war wUtHt nIb, äc* tmmgim
tmdcutlich und ihr Vorliag höchst raub und un-

gebüdet. Ur. Iwao MüUer wurde wegen .seiner Ver-

tigkeit bewundert, jedoeh ge6el «ein Ton» der greH

und nicirt der walne Ton titi Clarintttc Ist, nicht

allgemein. Ungetlieilteu Bcyfall erntete Ur. Sclunidt

durch ]A)he Virtnöaitlt auf aefnem bey linia nodi

nie in einiger Vollkommenheit gehörten Insti'u-

m^nte nnd duri^k die IreflUdieu Compoailioncu, die

er'ycntmg. IBr. Simonetti aelgin In aunflm'70«tflB

Jahre die Reste einer Stionne» mit WfAdien Blau-

dier Säuger in d«r Fidle daa Lebeoa «iBfiadän «eyn

komtc» wifarend «eine Snigwetae- jeden Kenner anW
aiickte. Unsere Gesanglchrcr könnten von dieaam

Greiae» der una oSiac» be«aoht, vielen Vordutt

sieben.

Oeffanllit hi! Cunccrte gab es diesen Winter
nicht so viele als den vorigen $ in den di-eyen oder

viei-eu, die gegeben wurden, hörten wir jedoch viel

Gutes, und es ist Schade, das« die Umstände uns

nieht öfter Gelegenheit dazu gaben. Die Ausfiili-

mng der Gesang- und Instrumental -Solo's, mit

welclicn unsere Äiusiter aufU'atcni, war mit we-
nigen AusiKi!iinen sehr lobeuswcrtli, Ks tJiut uns

selu' leid, dass wir unter diese Ausuabmen Mad.

als sie zu uns kam, den Fehler, zu detonirm, und
die&es Ucbai bat «ieb jeUt noch ver«ehUaiinert. Da-
gegen uberraacfata Hr. GennaToiae naa recht anga-

»ebm durch verstSndige Mässigung, aäincr sonst

»ehr scbreiandan Stimme. Hr. Mfihiinfnbll «pielte

in aefawm Beneia-JCiDaeerlo da Ceaeert inr FIano>

forte (in E), eine sehr gut gearbeitete Coinposition

Ton ihm «elbst, wekhe dm basten di^' Gattung

an di« Saite geateBt werioa darf. Dai Via^forto

hat nicht alkin die glänzend« Parti«, *Hldem dm
Concert ist mehr eine Symphonie tinb-Mifftrm
Flügel, wieHoilinattn von^ BeethOrAnaohaB Coo-
certen sagt. Solche Musik muss öfters gehört wer-

den; deim obgleich sie nicht dem ganzen Pubblcam,

sondern bloss KenneiTi geialk, kann sie doch dann. '

dieuen, den ttvAMllMien Gesclimack zu läutern.

Einem Rondo rnncertante fiir Pianoforte und Violine,

welche» ilr. M. mit Ilm. Tours spielte, fehlte es

an der Einheit und Oi dnung , welclie man von dem.

Componistcn de» eben erwähnten Conccrtes hätte

erwarten dürfen. Es achien uns, als wäreescom^

ponirt» vm 4itttii ScBwierigfceiten und in «encn

Passagen zu glänzen. In andem Conccrten trug <

ilr. Müldeofeldt uodi einige üemde Compositiouen

«Bit arfner gMröbntfen Vwtttosiiat '-rar. Sein Spiel

zei_c;!c von einem fortgesetzten Stiidium und gefiel all-

gemein mehr, als vorige« Jahr. Vielleicht wiirde es

-aofch Biehr giwuMan» • weW «i*iai«h"iA 4eB Ten>>

po's ein wenig mehr massigtc.

Hr. Tour» «pielte in «einem Benefiz-Concert

ein Concert Tna 8pohr (D moll), Potpourri "vnn

Mayseder, und Polotmi^e von demselben. Wi«;

achulgerecht auch die Au«iBhrung des Concertes

war , so gknben inr doeh» daas dar Spohmhe Gö-

rnas zu hoch lur Hm, Tours ist, und ratheu dicsctti,

sich nidit bi» dahin au Tersteigen. Zum «chöucu

Vortrage der flpohi'aflhett CimipontioneD gahSrt

mehr, als Deutliclikcit in den Passagen nnd Ueber-

winden der Schwierigkeiten« Mayaeder» Musik

seheint mehr in dem Bereiehe adner KriMe* cn

gen, denn diese spielte er wirklich sehr gut. Das-

selbe gilt von dem Concerte von Viotti (HmoU),

uud einigen anderen Compositioncn , die Hr. Tours

in den Abonnement- Concerten ausgezeichnet schön

vortrug. Leidet- ist er durch da» Zurücktreten desUm.
üon eines Lmgangcs mit diesem beraubt, der ihm ge-

wi«« vielenNntzen gebracht hätte. Mit Vergnügenar-

innern wir uns der Zeit, wo diese beydcn Künstler g^
meiaschalUidi Concerte gaben, uud Concert-bympho-

95*
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ilie^ Sf^ieltcnr Dadurch wurde Hr. Tour« «ngeOniert,

sich ikiu Um. Bqü gleiclizusleUco, mu| fU^Mer» deu

ersten

Hr. Ganz, Violoncellist, liaL kidti-, abgeschreckt

dorch die wenige Theiinabmcy diecr vanfin Whw
ter fand, «liessmal kein Cuncert gegeben. Jedoch

hat ei' .sich nicht gäuzhch ^curückjciehca wollen, son-

dcnt in andern CoiMMr|ap daigoMlp Oompoaitioncn

vonRomhcrg, Dplxauer n. a. pespicit. Etwas mehr

Fräoisioa wiirde ihs zu eiuew ai^^gcaeichopteu Vio-

Aucli Ilr. Dahmen, Flötist, \lesa sich diesen

-Winter öfter« hören« öein Ton ist adüin} al-

kin MMM» 8pid« Wlt tß an Leben nnd Färbet

äUflS wird von ilun gosrhlcIA und piano vorgetragen;

ao bald «ein Tou «lärkep wi»-d, . wii-d er unrein^

Hr. Boriiii gab mit «eufer FiwD ein Benefiz-Co»*

tttC Hr. B. gab wieder die «cliöiistin Beweise

annea Talents, weiebe« uns «ticseu.Abend zui^ let»-

er6r«tte. Beyde baben nna aeätdem Tarla»«

und in der Fi iäoii l]cs Hrn. B. hat unaer Or-

iBuwn Verlust erlitltea, der.Kbwcr a|i erac^sen

mpk wild.

Hr. Boemai Ciarineitist, apMte ja Abonn»-
ment'CoDoerte VariatioiwBii vop BBrmanVi die wir
voriges Jahr von Hn>> de Giioot hSttaii, Hr. ^
In* aeift varigmi VS^wter viel gewenpfA» opd wir

Tersprechea VW nock BM)ir yoik «Mpen vatf^mr
deten Eifer. ...
. > Br. Hutschaomyter, erster Hornist, (dies sdhr

lanaTf aber lek]vr wiederum nichts aU seine eigenen,

MiSiat mittelinä;>^igen Couipositionen« ijad spielte

ain Potpourri von Hüning für BpalNfae, waldMp

gam .Tei-angHicktc.

Hr. Daiuuen jon., gl^chfalU Hornist, gab
Proben eine« aoftttnieuden sdidnen Talantea, und
verdient deswegen alle Kimunterung. Im Tone
übertrifil er schon jetzt Ilm. Uutacheoruyter. Bey
•ineBi eraalan Stodinm wird gewiss nMra gnta
Erwartung von ilun beü-iedigt werden. Dasselbe

giU von seinem Zwillingbrnder, dem Violinisten.

Bin Hr. Gaatro lim sich auf d«r Gvjlaixe

Iwran, auf welcher er aor F^rende der Damen die

groaie Trommel imitirle,

Die Vocahmiaik m dn Abomiement-CSoiieartan

übernahmen wieder, wie gewöhnlich, die Lieb-

haber; wir enUiallen uns aller Kiitilt üirer j^ei-

atuigen» und etjgraifeD Uoea diafea Gelegenheit, um
ibimi jfibnlli^ vnaani.DaBk fir die Beraiirittig-

keit abEuslallCTi womit sie su Verschönerung der

Concerte be^geUageu haben. Weiui wir liiintal so

^fiAlith Wftfen^ gnla Gesanglehrcr su besitzen, de*

uen ('S darum zu tlinn wäre, die muüikalijclie Bil-

dung ^dlgctuciu zu loixlem, so wiiideu wir mehr er-

warten diM'feu. Unaere Geaanglehrer sclieinen nidlla

als fade Composilionen für ihre Stliüler auszu-

wählen. Hnu Genu£\ 0X9C fulilt cä gäuzlicli an den
uölhigsten gigmachnften eines Gesanglelirera,- und
Ur. luis betet nur Ro»sini und die fraa/.ösischen Ro-
vatiacifact, ßn. Wta losst sich von sokhen \> og-

Wciaem erwarten? Hg, lAt giebt jlbriich ein-.Oa»-

cert zu seinem BeneGcc, oder Uaat es vielmehr ge-

i>eu, denn «piop samqiüichen Sdlfilar thun es liir

ihn, irübrenti er aelbal am Klatviave begleiteft, oder
auch zuhört, und dann zu I'iule eine Vosse zum
Jjestea giob^ wpßi^ or.vuklich <äa ausfeMichnatee

Talent ha^

Von fremden Kunstlem gaben liier Concorte

Hr. B. Rouberg mit seinem Sohne Cai-1, Mad.
Bertrand, und Ur. Fischer mit seiner adoptirten

Tochter, Dem. Amu F. Ur. Romberg gab in
kurzer Zeit icwey Cuncertc, Ix y tihrrfüUlaai fiaalet

etwas für Rottei-dam iiöchst «dtcucs.

tfled. Bertrand erwai^b eich audi Uer den Bidnn
einer fertigen llaifen-spielenn ; nur solhc sie nicht

als Componistin auftreten, denn was sie als solche

lesatet, Wrdient bSehalaDa den .Namai 'Gami^tion.

Hm. ]Flacfaer wer der Ruf achon Torausgccilt,

doch halte er uns nicJit zu viel versprochen. Ob-
gleich seine Stim^ne nicht meia das zu aeyn sclieint,

waa aie firvher war, erwarb er aich doch den wi*
gethciltcn BcyTall aller Zuhörer, vorzüglich durdt
seine ft^nnier, deren Vortrcfllichkeit auch .in den
Leistungen seiner Sobulerin an eskenni^ vnr»

Der Sinn für Mnsüc acbian aidb hier aeitTer^HB
Jahre viel verbessert zu haben, Mas wir gi-össlen-

theils der äor^e uusers Directors, Hrn. ]ilüi^

lenfiddt, und unaaMr vorao^idutai Dilattenlen an
danken haben. Auch das P! ludern unter den Sym-
phonieeu war nicht mehr so lüaderlich, jedoch sind

wir noch weit entfernt von der gSoslichen Aus-
rottung dieses Uebek. Aber so lauge die Musik
liier mehr als Mode-Artilul und nicht ak scdbst-

«llttdige erbabeoe Knnat belraditet wird, und ao
huige man den Coucertsaal nicht als Tempel der
Kunst besucht, sondern wie ein Caaino, wo man
unter Begleitung dar Mnaik adaen Freunden ein

RendesToua gibt, um tfbgaitfirt mit ihnen ptaade»
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zu können , tvenlcn Stille onil ADfmerieiHakdt'wlh^
letui üftr Miuik wohl pia voU bleibai.

UmmSw gilt TOB den iwilhilltdwH
SaÜim, Soupers u. s. w. , womit die Familien du

bau toa ihre Freunde bewirtfaen und unterhalteu.

Weira üma nidit «Bf eine unäan Art eingeriobtet

M'erdon, biiugcii sie der Kunst inibr Scluiden als

Nutaeo» e« wäre denn, dass man dieMübo, weicht

lUe Bebe junge nad «Ite Jugend sich giebt, UBl in

einer solchen Asaemblfe mit einer „Romance cliantcc

pur Mr. Lavigne," oder mit eioem lüaTierstücke

sich gehörig zu produciren, derKmwt «k Vordidl
zurechnen wollte. Ref. ist cintr von den Glüdi:'«

licheo, die inunei^ dua gebeten werden, weil mu
ihn rach - dwirit sfi Mtnunra jgfanfct) und oinnsit

sich , in dem Terflossenen Winter einer (olcben Partie

bcgrgmrobnt m haben, wo uoh aidwehn Herren

ttod Oiawn Iifaitar tfiMnIcr, d«r dne lioger, der

«ädere küreer, auf dem Kkvieire hören liesMO, zu

gcoaaeok Vergnügen der jedesmaligen spielenden Per-

son, aber nicht so zum Vergnügen der Zuhörer.

Ueberhaupt lässt sich der Geschmack unsores

Fablikams nicht sehr rühmen. Die schönste Sym-
phonie Ton Beethown «cfirent sidi nur höchst wo^
nigi-r audäcliliger ZnhAnr, und die Stille unter

den Solostiicken muss, unser«: Meinung nach , mehr
einer gewissen Bonhommie, und dem Gefiihle des

SchiflUichen zugeschrieben werden, als wahrem
Kunstsinne. Hieraus erklärt sich denn auch Ton
selbst, weswegen wir iu der Quarlettmusik noch

so wenig Icisleu. Eine Ausnahme maeiit jedocü ine^

von der wöchculliche Qunrtcttvercin unseres Mayer,

eines unserer vorzüglichsten Liebhaber und des

grössten Beschützers der Kunst in unserer St:uU, in

welchem wir immer Gelegenheit haben, die Herren

Bon, Ganz uud Mohlenfeklt and einige gute Hiietr-

tanten in Quartetten und Qnartattn der besten

McMtev SB liöftn*

Slimnicn der yorzeit.

Es geschieht nichts Neues uuter der Sonne.

IMeaer Iltngst bewihrte Sata finde! auch sehr oft

seine Anwendung, wcun man die musikaUscIien

Schriften aus früherer Zeit liest, und die darin

enthattoMn Anasprncfae über das damalige Mnaik>

treib (II mit den Erscheinungen in der musikalischen

Kunst der neuesten Zeit vergleicht. Schreiber die-

iM halBt dm LeMcn der mB«kaKic<Mn Zeiinng

dnig» ÜMlirtallMng m gswUmni mna er TOn

Zeit zu Zeit einige solner Lcsfcfiürlite nns den

Schrillei^ früherer musikalischer ScbiiitsteUer, wel«

«Im ihn Tanri^Ueih im ohigar Bandimig hemar«
kenswertli erscheinen, in diesen Blättern niederlegt

und vielleicht iüo und wieder einige GhMsm bejiiigt.

Au» Murpurg's Iritischen Btfif&gtn
vom Jahre 1754.

lieber ilaliSnische Musik.

Jldan wirft den Anhängern der welschen MoaUc
vor, dass ihr« c« Uofigm nnd am wuceciiteD Orte
angebracliten Zierratheu den Ausdruck ersticken;

dass solche in- diesem Stücke der gotbiscben Bau«
knnat llinU«]i ist, wo man tot den Tiden sie rer-

steUenden ZieiTathen nicht das Hauptwerk erken-

nen kann) dass sie ihre Slüeke nicht genngaam
diaracterisiren; daas ea mft aUen Lefdatiadiaften

darinnen über eins hinaus läaft; dass sie niemals

das Ende finden können; dass die Mnsik. oft gan*
was anders, als der Text sagen will; das« rie mit

zn Tiden Dissonanzen augeliillt ist, und dass end^

lieh, nm einen Vergleich zu machen, die itahimische

Musik einer liebenswürdigen Buhlschwester ähnlich

sieliet, die aber sehr ge«c]iminkt ist; die voller

Flüchtigkeit den Fuss allezeit in der Lnft hat, die

allenthalben gUüuen, nnd, es koste ivns ei VoUe^

sieh Asbetar randiaAn «ilL'<

Uriheil de» Xtaliäaer» Riccchoai über den ZiMand
der Mugii in aeinem Vaterltmd« 17^0. —
„W^as die italiänische Musik betrifft, so gi^

steht ganz Europa, daas aie gegen die Mitte des

vorigen Jahrhunderts zum höchsten Grade der

Vollkommenheit gekommen war, uud dass sie sich

bis snm Anfiinge des jetzigen Jahrhunderts in die-

sem Zustande ei-halten liat. Die ^Verkc des altern

ScarUtti, Bononcini, uud so vieler anderei' vortreil-

liciier Bfeister, sind nnwiderspNcfalidie Beweise
davon. Seit zwanzig Jalircti aber Iiat das grosse

Ansehen, welches sie sich bcy den Ausländem er-,

werben hatte, nm vides a^ienomraen, weil der

Geschmack sich in Italien verändert hat. — Sie

ist in der That heutiges Tages nur närrisch, d^s

sdiSiie Einfiiehe bat dem Genranganen Fhto g^
macht, und diejenigen, welche den Ausdruck und

das Wahre, das sie in der vorigen empfanden,

sudMDy fiadea in der hentigan nichts als Sdtsai»-

keitn- imd SdnviaBjglceitoii. 5ie bawmdeni wohl
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Jift erstaunende Fälligkeit der SSnger, aber sie Wer-

den mcht davon gcrüiirct, und sie bchaapten mit

BNbt, «Im* <}iMe8 die su alten ZeitaB¥M dvNtfiBr

gemachte Ordnung umkehren heisst, wenu man eine

Siogatimme dasj^ige auszufiüureu swingt, was eioe

Gdg» oder sonstiges KulniiDait kuim vermag. Das

ist die Ursat-^ie, warum die itnllänischc Musik lieu-

tiges Tages vou dcau Walireo und dem Rcdt-nden

•ft «ait eMfienit Üt, vaad wantin ihr ein gSnslidier

Verfall bevorsldil, wenn sie fortfiihrt, diejenigen

Wege zu verlasseo , öio sie zu ihrer vorigm Voil-

ItMHtiMPlmt gdinKlit Julien«''

^ Recensiom.

TVwir gtandes Mardtes poitr le Pianoforte i tptatre

maum par A. MiUiüng. Oeav. 53. Che* Breit-

fcepf et HM 4 Le^ (Prix Gr.)

Hl". Miililiiig ist dem musikJtebenden Publikum

durch seine vur einigen ^ahi-en ersdueaeuen vicrhäu-

digcB Poboetaen ab ein Cooiponiat befannt» ier

in dieser Gattung nicht nur inlercssanl, sondern

Wirididi iur vier Hände, namiich vicrsUuuuig»

cliffdftb Ba gebn nimKdi HM gar niMidwn Mnaik-

Manufacturen jttzt vicrlsamlige Stücke hervor, die

von sweyhandigcu biuss liadurch unterschieden »inü,

* dfeie ue swey Spieler erfordern, -nn daan dar ante

die Meludic mit bfvilcn Handi'n im unisono hstf

während der andere durch maunigialtige AbwwlMe*
luiig in der Art dieAccordesn hntciiea, inlereasirt

wird. Vou dieser Schreibart ist die des Ilru. Verf.

das GegCBlbeil; obgleich brillant, gc(allt sie aicb in

contnponiAiedeii Wendungen, die ^edodk Mm em
icditen Oi-te und mit Etegans an'gefaracl^ atnd. Die-

ser Styl hat zwar für denjenigen, wdcher eine —

-

technisch und geistig — gana leichte Unterhaltung

«acht, etwas Abscbrcckcnde.s , denn er verdnotiU

snweÖen sdieinbar die Melodie, und setzt, wegen

der aorgCUligm Arbeit in dcu einzelnen Stimmen,

MMih «aeo aorgfiOtigen, abgerundeten Vorti-ag vor-

MUS<aber er gewähl t auch nicht nur den Vorllieil

eines netten Nutzens l>ey der mcclianiscben Uebuug,

sondern aoeh den eines immer steigenden Interesse,

je melir man h\ den Geist der Coniposiliou ein-

dringt. Mau glaube nicht, dass dicss in Verhalt-

niss cn dem Umianfs der ftani&^ffaim MIndw an

-viel gesagt segr$ der Ver£. sdMÜit disadbea svar

nnr fitr noch nidU gebildete apieiar ««^ Joch nichts

weniger als fir AniSnger « wu Uehn^ tastiMDit •

«i h^ieo) docbkinnen sie, eben wegen der erwähn-

ten Eige»s«haflen, auch fertigen Vielem eins «11^

genehm« Untarhahnog» an manchen flieBen sofsr

einen grossen Gennas gewähren.

Der erste Marsch, in Asdur, hat einen adir

feurigen, heroisdien Charakter; das TheoM iat

nicht vhn\ neu, wird aber dnrch die AusHili-

rung, und besonder* durch die niei.iterhaAe Modu-
lation interessant; das Trio in E dur bildet daxu

einen UebUcheit Gcgmisatc. Der zweyte Marsdi,

in C moll, ist die Quintessenz des dem Verf. cigen-

thümlichen Slyles; vou Anfang bis zum Ende imi-

liren die StimiPm einander, das Thenm isl in "ne*

kn Wendungen und Umkebrimgcu benutst, und di«^

Art, wie solcbes geschehen ist, zeigt, wie man ar-

beiten mnas, um streng sa sef»,'allM iMckeu a»

werden. Der Charakter des Stücks ist düster, und

das heitere C dur des leichter gelialtenen IVies macht

sich gat daranr. Der ktatellarseli, Itf A*ir, ist

zwar ziemlich schwer, aber aucli dtr sdiönste von

aUen* E» herrscht im Ganzen eine nicht zu besdirei«>

bende Annrath nnd Natiirlidikeit, dfo IfeMlean sind

neuer aU die friiliercn, besonders schon istdiezweyte

im zweyCm Theilo, mit welcher der Basa in Fisdm*

einsetat, und wddw die Obmtimme dnn in moU
wiederliolt, so wie auch die Meludic des Trios ili

D dur. fieyde möchten beyualie das Bedauern erre-

gen , daes die Gattong dar ConqpontiMf • es nickt

erlaubt hat, sie weiter aussufnlwea.

Usbrigena dräugt sidi bey der Erinnerung

an ^ frfiSnnn WeÄe, l>eeoDders an die Gesang-

Cumpotitionen des Hm. M., und der Durclisidit des

vorliegend«!, die Bamoricnng auf, dass er wanig, und
meistens nur Kletnca sdiiaSbt. Dass er Grosse« sehäf>

fcn kann, hat er nnler andern' durch sein Quintett

für Flöte und Bogeuinstrnmentc und sein Notturno

für Blasinstrumente gezeigt. Sollte er Mi»6traue«

in sich aetsen, oder mit dem herrsdienden Ge-
schmack so gnnz zerfallen .st vn , dass er es scheut

seine Blüthcn diesem Sturui liiiizugebcn? Uebei- diu

erste Bederiklidiheit muss ihn sein Bewuastaegrn er-

I heben; die zweyte ist allerdings bedeutender: er er-

wäge aber, dass soUdo Werke über die Mode herr-

schen, md dsse diesa immer eher nuterii^gwi maas,
ab das, was der Geist mit Geist scfaaA.
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 16»» Juny. N?. 24. 1825.

2^1« pa ps t Ii che Kapelle zu Horn,

Von G. L. P. Siever«.

(PortMlaimg au Ko. sS.)

Cavalicre Loreto Vittori, von Spolclo, trat als

Sopnmsänger 1633 in dio Kapelle. Ausser meh-
TMl Kircfaencompoaiüonen , welche noch jetzt iu

derselben gesungen werden» bat er eine Menge \ on
Kammennusik, Arien und Citnlalen , und Liuch ein

musikalisches Drain n , Galatea betitelt, in Musik gcv

Mtst nnd letelcrcs dem Curdina] Bariwrini zugeeignet.

Stefano Landi, ein Römer, um 1629 Conlralt

in der Kapelle, ist der erste, welcher 1639 ein

Heft vier- and funfsÜimD^r Mcu«a in Rom im
Drucke heraus gab.

D. Gregorio AUegri, ein Römer, trat, glcicli dem
vorigen, als Contralt int Jak» 16*9 in dSe EapcUew
Dias ist der CHniponist des wellberülimten Mise-
rere, welches bis in die ersten fünf and zwanzig
Jahre des wehwluiten JahrlranderU jeden Mittwoch
und Freytag der ChafWoihu in der Sixtinisclien

KapcUe wahrend des sogenannten früh- oder liu-

•tem Diflnstea (Mattntino, Tenebr»), ron da aber,

als man das Bai'schs Miserere cinfiilirle, nur ein-

mal, und zwar Mittwochs, gesangen worden i»U

flo ist nSmlidi die allgemeinere Meinung. Nichts

desto weniger behaupten einige (tlonn nuih dieser,

dem Scheine nach nichts weniger, als schwer, auf-

nbelteade Unutand gdiört wo. denen, nadi wi-
chen m£»i, wie allen denen bekannt seyu wird , wel-

die si«h in dem Falle befanden babcn, auf ihren

Rmen wüsaucbaflliciin Nadifonchnngen anrastcl-

Icn
, sich bej tanasind Menschen erkundigen kann,

olme von einem einzigen die gchoffle Auskunft zu

oftalten), das Allegri'sche MUeretA acy, gleich bey
ftiner Probe, von P)q^ und CanJinälen mit to

VmImi fieyialle aufgenommen worden, dass es, auf

BbBM dea enteren, mit Ausschluss der bis dahin

»7»Jstrg«Mgi

gesungenen, ao fort an allen drey Tagai d«r Char-

wodie habe aulgefitbrt werden nriisaai. Waa
ich dai'iiber mit Bestimmtheit melden kanta, ist^

dass zur Zeit des erwähnten Adami, dessen Osaar-

vaxioni im Jahre 1711 im Diticke ersciuenen nnd»

das Allej;ri*»cli(: Miserere am Mittwoch und Fm||'-

tnge, am Donnerstage aber eines von Fdice Anerio

oder von Scarlatti gesungen worden ist. Naclidem

man einige Jahre spater (um vvlUI.c Zell cigent-

Iteli, habe ich nicht erfahren köuueu) das Bai'schc^

und int Jahre 1817 cndhch das von lim. Baiui

aufgeuoDimcu hat, wird das AUcgri'sche nur noch am
ersten T;!;;e , das licisst, am Mittwoch, aulgcfiihrt-

Allegri s Miserere ist zweyhundcrt Jahre hindurch

für eines der grüi-.ten Meisterstücke, und dessen

Coiiiponist für eines der ausgezeichnetsten Gcnie'a

gehalten worden. Die musikalische Welt wird da-

ber erstaunen, wenn man ihr sagt, dass (will man
sonst dem Hrn. Bainl Glauben beinicssi ji) dicss

jVtser«/'« lU'sprünglich weiter nichts, als ewu einzige,

ana etwa aedisehn bis Bwansig Takten bestehende

Stimme gewesen, und diese nach und nach, nicht

von AUegri,* sondern von den Sängern der päpst-

lichen EapeUe, dm'di den Contrappanto alla mtete

7A1 dein Ganzen, wie es heul zu Tapi-existirt, auSr

gebildet worden ist. Contr^ppunto aila mcnte nauuto

man sn All^'a Zeilen die Knnst, nadi irgend

einer ge<-,r beniMi Stimme die übrigen Stimmen gleich-

sam aus dem Stegi'eife, oder doch au« dem Gedächt-,

nialb, tta schein vnd bintamfttgan. Dass ea nidit

alki« einen Contrapunkt alla raente, sondern auch

einen solchen Gesang (was wahi-scheinlich einerley

ist) gegeben hat, bewdsst der Componist, vea
welchem hier die Rede ist. Der oft erwähnte Au-

timo Liberati, um 1661 Sänger der päpstlichen

Kapf^, sogt von ihm, er «ey ein „celebre Ooo-

trippnutlBta, e COn la voce (clnamata alla mentc),

e con la penna d^ottinwy e perfetta composizione^

cd armooia*' gewesen* litt WW ftm
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ab aia Froduci eines solchen ContrapanLts zu be-

trachten ieyn dürfte, darüber habe ich ia der Mit-

theilaog im funfleu Hefte der Cacilia» eben die« Jlli-

«rw« betrefiend, meine Zweifel geäudscrt. Wenn
der grosso Hey fall, welcher diesem GeMmgalück ei-

wie4seueriuiiasseu gleich itey seiner ersten Ersch«-

ming in der iiäpstlichcn Kapelle zu Theil ward,

nicht der Ckjinposilion Allegri's, soudeiD vielmeluT

der Gesangs - und Improvisirkunst der Tortnii>

Sänger galt, wie konnte da der Papst

die Verbreitung einer Compositii)n , welche nicht

•nf dem Papiere, sondt^ru nur in den Köpfen der

SiDgar flodetiiie, bey Strafe des Kinlieiilwnaes ver-

bifttcu? Dass das Miserere von den respcctivcn

Sängern von jeher (und vormals bey ihrem weit

«barkgMMm mnnkaliacbell Wissen bey weitem

mehr, als jetzt) vei ändert worden ist, und sciton

att Anfänge des acbtzcliuten Jahrhunderts su selir

omfastaltet gesungen ward» dass man die Vortrags-

weise desselben durch ein päpstliclies Breve definitiv

bestimmen niUMtey i&t- eine bekannte Sadie} nichts

deil«mcnig«r befindet «ich heui zu Tagt da* JfiM-'

rerc iu zwej' Chören, eiucm für Giiif und dem an-

dern für vier SlinMueu, völlig aasgeschriebeu, in

eiaciii der Folianten der Kapdle, und vird tau

diesem gesungen. Wäre Allegri nichts weiter, als

der Erfin'^T einer einzigen Grandstimme, oder

^leiduMn nur dee mageren Gerippe» einer aoldtea

gewesen, so sieht man nicht ab, wie ilini fiir ein so

gjonngu Verdienst selbst von den Zeitgenossen ein

ao gtpum Lob babe gezollt werden kSunen. Der
malir CKWihntc Aüami, welcher i68<}, also ohn-

jrfihr TW fiinf und zwanzig bis dreyasig Jahren

in die Kapelle getreten ist, kann um daaadbe lahr

(nämlich i65a) geboren worden seyn, in welchem

AUcjgi'i gewtorben war. Die Geecliidite des H/se-

ren^a mmate alio damala noch in finaehon Anden»

ken dea Poblikams seyn, und von ihm um so be-

gierige an%efiwat werden, als er späterhin selbst

Kapdldirector ward, und sich übeHein darcli dio

geDUnteu Osseruaziofii als musiLalischer Litcaator

ausgezeichnet hat. In letzten aber findet sich 4eine

Spur von der besagton succcssiven Entstehung des

Minerere; im Gegenlheil spricht Adami mit der

höclislen und ungehcuclieltesten Vereinung von
Allegri's Verdiensten. Kben so der schon erwähnte

päpstliche Sänger, Antimo Libcrali, giciclifalis als

niUÄ'kalischer LiUrator heLannt. Icii Ijegniige mich,

Ilm. Baxui's Meinung zur Kenntni»s mciuer Leser

gabnMiit m baben* und laaae aie fibrigena auf aich

I
selbst bcrulicn. Allegri's Vorfahren slammlcn nu»

Cocregip im Modenetiachen» und er selbst war eii|

Urenlni, oder doeh ym der Familie dea groaacai

Mahlera Antonio Allegri von CoiTeggio« Von sei-

nen Lebenaomstihiden waiaa mau weiter nidita, ab
daas er ein sehr geliebter Sdinler der beiden Na-
niui, besonders des Giov. Maria, und Mitschüler

des Antonio Cifra und Pier Francesco Valentini

(des nachmals so berühmten Opemcomponisten,

der nicht allein die Musik, sondern auch den Text
zu seinen Opern verfertigte, und übrigens einer der

ersten war, welcher die Intennezzo's auf der Bühne

einführte) gewesen ist. ^^ ober Hr. Graf Orloff

die Nachricht gescliüpft hnl, AUcgri'.s Stimme habe

I

„i vezzi proprj degli acceuli < dclla lingua della sua

patria" besessen, lässt sich nicht wohl absehen $ ich

habe allenlluilben das üegentlieil gefunden, Adami
und besondei-s Liberati, welcher letztere i66x in

die KapoOe getreten ist, also danuda alt gmng ge*-

weseti seyn rouss, um Allegri, welcher ißSa gc-

i

storlxn ist, vou Person gekannt zu baboi, ver-

I
aidieni bejde »inatimmig, er aey eia aaibr addedi«-

ter Sänger gewesen und hnbo seine Aufnahme in

! (Ue Kapelle allein seinem ausgeieichneten mosikali-

I

adMB Wissen an Terdanken gehabL Der norali-

sclie Charakter Allegri's soll nicht minder vorti'cfT-

1 lieh gewesen seyn: Adami veraidiert» «• <ey be»

elindig ein Hanftn Armer vor aeiaer llriir rer-

sammelt gewesen. Sein Geburtsjalir wird nirgends

ipit Beatinunthcit ai^^eben} doch acheint es i5qo
sn aegm. Gestorben iat er, wie (Aen gesagt, i659,

nnd nicht, wie einige Deutsche und Französische

Lexlca melden^ i6«o. Aosaw aeinem Misa-ere

am Mittwooh wird nocb an demaelben Tage eine
' Lamentation für vier Stimmen von ihm geanngeOi

Letztere ist dasselbe Stück, dessen ich in tminftn

im Fi*^'mütliigea abgedruckten, Aufsatse: Die Char-
ffocJie zu Btm, Brwalmnng gethan habe, ohne zu

I wissen, daas ea von Allegri war. Ob ausser di»-

! sen beyden Compoaitionen noch andere Werke von

I

ihm an%efiilirt traftten, habe ioh aicht edUixen
können.

Flaminio Oddi, scheint nicht päpstlicher Sänger

gewesen zu seyn. (Jeher sein Leben habe idi eban

so wenig, als über dio Werke, welclic in der KapeUc

I

vou ihm gesungen waden, Auskunft erhalten können.

Mario Savieai, pipadidiar Conivalt-Simaiv
trat i6i2 in die Kapelle. Er hat nicht allein fSr

die Kirche, sondern auch für die Kammer gaidni»»
ben und war m adner Znt aelir berühmt.
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D. Domenioö dcl Pooe ward om iSj-tpäpst-

Ikhex' Sopraiuäiiger. In PalesUriua'j FiustapfL-n

fortwaudclnü , zeichnete er sich iusbtsonilcro im
gi-andiosen Style au«. Die Kapelle besiUt viele

Stücke von ihm.

Orazio Bcnevoli, KapcUmcistcr an der Peters-

kirchc, guhürt uuätreilig zu den aosgezeichncteslea

&feistem der nitUeren Römischen Schede. Er schein t,

will man sonst dein fast iibertriel)enen Lobe »ei-

nea äciiulers Aatimo Liberati Glauben beymeaaen,

ein aidit minder gnaaee BUodiker, da Hurmo-
niker und Contr;ipiiii< tist gewesen zu seyn. Lib^
rati rühmt (und ich aetze aeiue eigenen Aus-
AnUkß bor, xm n m%hi, dm tau m deteen

Zeiten [I^iberali trat x66i in die päpslllclie Kapelle]

eben ao reich an muaikaliachca K.ua«tauadrÜGken

gewinn iit» di an den murigen) von Benerdi fjdo

slialtinicnlo seiner scchstliörigen Messen, l'ordinc

e ie imitaziooi de* peuaicri peU^ini, le üigbe ri-

oltaite, i oonlnppanti diletteroU, la nnorili, le

Irgature c lo sciogliuunlo de' rovcrsi, Taccordo dcl

ciroolo impenaato, le gioate e perfette rclazioDi, la

lt«glMlrk ddfe eottMMMttEe, ediewnuM ben oallo-

cate, Tuguaglianza della tessitura und endliclt seine

mirabilisiima ,
quauto decoroaa armonia u. a, w,**

Begr Bmihnuug Benevdi's in CMoffa GeMUehle
der Iforik giebt dieae einen der vielen Bewdee Ton
dergrawalDecn Oberflinhlidiknir, mit wddierdieee

Oompflation oluw dkn dditanden and kritiachen

Geiat snaammeagcatoppelt iat: indem hierBnmey'd

Urtheil (welches dieaer übrigens wörtlich ans Li-

berali abgeschrieben hat) über Beneroli angeführt

wirdi hdirt « wörtlich also: ,JjibecaBO aoolara

di ha odebrato con enluaiasmo la sna

(nämlich BcnevoU'a) non volgare abilitä e talento

etc. Wer sollte nun wohl glauben, dau dieaer

Libcravüo kein andeier als der luelu' erwähnte An-
'

timp Liberati, und dass dieser (wie er seihst in

liiafin Briefe über die Musik, so wie in seinem

Hagguaglio dello Stato del Coro della Cappella,

SU verseiliedeoeu Malen auiahrt,) ciuädiidcr eben

dcMilben BenevoU ist? FIDt der m Libenudo um-
getanike Liberati Burney zur Last (wie ich fast

SU glanbon gezwungen werde, da Orloif krtztern

wSr&di abfendirieben hat); ao bewiaas diasS) daes

Bomey nicht allein IJbernli's Urtheil über Bene-

voU eban&üla von einem dritten entlehnt, sondern

aadi, daas er diesen Liberati, dar jedodi ab mn-
sikalisth-literarisclici- Schriftsteller ziemlich berühmt

geworden, nicht einmal dem Namen nach, und
'

eben so wenig dessen Lehrmeister gekannt hat.

Ofienbar rührt der Irrthum daher, dasa Liberati

irgendwo latcinis«^! Liberalius genannt wird, naa

welchem Bumey, oder aeiu Abschreiber, ilr.

Graf Orlow, ejäen nenen Namen, Lüwtaiio,
macht haben.

Antimo Liberati, aus Foligno, trat 1661 aia

Contrdt in die pIpetlMw KapcOa. Be iat dcndbe
musikalische Sclu'iftsteller, dessen ich el>en und wei-

ter oben mehre Male gedacht habe. Ein Scliüler

BanewJi'a, aeirbnele er sidi aowoU da praktitdür
wie tlieoretiicher Componist aus. Ausserdem be-

sitzt die muaikaliscfae läteratnr von ihmt Lettera

•opra ia mudo» ol Sgr» XMdio Peratqiegi (ans

dieser haben Bumry und Orlow, und ich obtn die

Notisen über B«uevoli enlkhut) und einen RaggUfOf

gtio dello «loA» del Coro ddla Cappella. Lete-

terc habe ich in keiner der hiesigen Bibliotheken

finden können« Liberati scheint sich aucii, wie seiuc

Epitome üteriea bewdat, in der Geaehiclite verr

sucht zu haben»

Matteo SimanaBi, ein Kömer, ward i66a als

Contrdt in die KapeDa angenommen. Hon ward
die Ehre zu Theil, der Palestiina seiner Zeit ge-

nannt zu werden. Die Kapelle iiiiurt sehr viele

Studce Ton ihm anf; das berte darunter iat, wie

•chou erwähnt, die sogenannte Seguensa, welch«

am ersten Ostertage gesungen wird. Auaserdem

wird Ttm ihm, am vierten Faataonntage, die Mo-
tette: Cantemua Domino, und am Tage Maria

Verkündigung (wann diese in die Fasten fällt) in

S. Maria sopra Minerva, Suacipe -verhuM gßmut-

gen. Der bci-ühmto Geiger CoreUi war adn Sdiü-

ler in der Composilion.

D. Andrea Adami, von Bolsena, trat 1689

als Sopran in die Kapelle und ward spälei liin aam
Kaj)cllmeisler derselben crwählL Obgleich, mei-

nes Wissens, keiue Composilion mehr von ihm

gesungen wird} so lulu'e ich ihn aus dem Grunde

an, weil er der ofterwähute Verfasser der Oaser-

fa-ioni di ben rcgolar iL cxmto della Cappella

Pontißcia ist, welche oft sehr gute Notizen, den

früheren Zustand dar pipaüidien Kapelle betreffiand,^

cutliült.

Tommaao (dieaer Vorname wird im Romi-
mischea Tommühsso ausgesprochen) Bni, dicss ist

der Componist, welchem die Eiu-e zu Theil ge-

worden ist, an Anfinge des of^saa Jahrhnndei-u

(aber nicht vor dem Jahre 1712) entweder eine

dcc Anfiuhmogen des AU^i'schen, oder dos Aue-
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fitf»idie od«r SeariattlaelM Watnrt m vndriogen.

Dia Bai'sche Miserere wird jetzt am drilteu und

letttoi Tage der Auüuhraogea dea Früh-, oder

finatani Dieaatea in der SixtmiadieD KupelUst nlm-

lich am Fn^vliige, gesungen. Olmginrlitct aller

Nachforscliuiißca hab« ich voa sciucu i^bciuum-

«tSnden nichtii weiter erfahren kooneo, ala daaa er

ein Römer von Gelimt und Kaptllmiistcf nn der

Peterakirche gewecen. Uuter dt» zaüllocea Aus-

haauDgen mid Unrichligkeitcn , dmnli'welohe aieh,

wie ebcu gesagt, di« Orloir;uhe Geschichte der

Masik zu einem der seichteaten abhandehiden Werke
stempelt, ist doa StiHtehweigen, mit wriohem darin

Tonunaso Bai übergangen wird, eine der auHn ilctul-

ateo) (entweder muss man glauben, Ilr. Graf Orlow

liatM Rom gav nicht, oder [was, in muaikaliacber

Hinsicht bey weitem mehr sagen würde] niclit in

der Charwocbe beaacbt, oder aey (waa das aUer-

nnhogreüliclitte an einem mnaibdiachen Literator

Win)' wahrend dieser nicht in der Sixliiiijichen

gsweaen, oder endlich, er habe aidi über die Aufr

fohningen in derselben mit' niemandem besproclien.

Ohne eine dieeer Voraussetzungen, ist die Niclil-

erwähnang eines CompoDisten, ^ie Tommaao Bai»

wirklich mierklärbnr, besonders, da Hr. GrafOrlow,

wie wir weiter unten sehen werden, des Ilm. D.

Giuseppe Baini, des Componislen vom dritten, jetzt

in der Char^'oche gesungenen, Miserere, mit so

groaaen und ungemessenen Lobeserhebungen gedenkt

Giovanni Biordi, päpstlicher SäDgev. Die

Kapcllu singt einige Werke von ihm«

Ottavio Pitoni, Kapellmeister an der Peters-

kirche, gcnoss SU seiner Zeit (gegen 1730) als

Contrapuiüilist einen so ausgezeichneten Ruhm, dass

Sarante,' ob^eich ein Sdiüler Scarlatti's, eigens

nadlRom reiste, nm Unten"icht bty ilttn zu nebnicn.

Okiraliere Giuseppe Sautarulli, päpstlicher

Sing^.
Pasqaale Pisari, päpstlicher Sänger, lebte im

nrstea Viertel des verflossenen Jahrhundnrts. Oer

Fater Martini gidenkt aeiuer mit gruaem Lobe. Er
versuchte es, ein von iliin gc.sclztf'.s Miserere in

der Cliarwociie singen zu ia^tsen. ils erhielt aber

bejr der Probe den gdioffien Beyfiili nidit und ward
verworfen.

Giuseppe Cftsciohni. Von letzteren dreyen habe

icb wetlar nicbta erfabroa kSnnen, ab daaa «mjg»

ihrer Werke in der Kstpelle gesungen werden.

D. Giov. Batlisla Fozaiui, pSipatliclier äänger,

etwa roc funfiielm labren geitorben, bat der Km

pdle eina grandidaa Meaae hinlerlaimB» wddM Ton
dieser sehr gcschäut und hin^ an gmeien Faal-

tagcn nufgefiihil wird.

Pbilippo Sieiliani, papstUdwr Sbigar> «hng^
falir um dieselbe Zelt, wie der Vorig<^, gestorben.

Vqa ihm singt die Kapeiie glrichfaH» «ino selir ge-

aebiiate Ifeeaei.

D. Leandro Piazza, päpstlicher Sänger, l8l4
gestorben, ist der Componisl einiger kleinerer Sttidu^

welchehinnidwiedernrAnafiiilung gesungen werden.
1). Gioaeppe Baini, dessen im Verfolge dieser

Mittlicilung oft gedacht worden iat, der einzigCi

noch lebende Componist, deaaen Werke in darl^
pelle gcjiiingen werden, bekleidet schon aeit sieben

Jahren die Sidle eines KapeUdirectora, ein Amt,
wriohea, wie es heisst, vor ihm nicht existirt hat
Früher waren die KapeUnuislcr auch zugleich Ka-
pcUdirectoran, das heisst, sie dirigirten in Person
den Gesang dar Kapdie. Als Ilr. Baini. während
der Zeit de» Ki^dbneisterdienstes, Proben von aet-

ncr ungemeinen Fähigkeit als Churanllihrer gegeben
hatte, bestätigte ihn, nachdem sein Verwaltungsjahr
abgelaufen war» die Kapelle in aeiner Stelle als Chop.
director, in welcher er seitdem stillschweigend vcr-

bliebon ist, und wahrscheiulich auch bis zu seinem
Ende verbleiben wird. Ihm ist, wie schon oben
gesagt, die Ehre zu Theil geworden, dass man sein

Miserere für kapellQibig erklärt, und von 1817 an»
zwischen dem AUcgrPidian and Bai'schon, also am
grünen Donnerstage gesungen bat. In Hinsicht der

Achnliclikeit seines Namens mit dem des berühm-
ten Bai nennt er Dich selbst sehemwciae U Dimi—
nulivo del Bai. Hr. Baini ist niclit allein bey wei-
tem das gclelij-testn Mitglied der Kapelle (welche*,
bey dem jetzigen Mangel an cigcnHidian atnd&len
MusiLi rn in derselben, kein grosses Lob sejTi würde),
sondcun wahrschemlicb dea ganzen £uropa, wenn
auch nicht ala Praktiker, doeh ab Hieoretiker und
zwar im slrengon Kirchenstylc. Da die Formen diese«

letztem längst abgeschlossen sind } so kömmt es heut
zu Tage bejr Con^KMitionen in diesem Style nidil
auf Krfiudung, soiukrn auf Wissen an. Letzteres

hat Ur. Baiui in seinem Mieerere rühmUcb zu Tage
geflhdert. Anaaer dieaem aingt die Kapelle noch
mehre andere Compositionen von ihm, Dass Ilr.

Baini sowol ein Leben Paleslrioa's, als eioe Ge-
aohidite der pipstlichen Kapelle unter der Feder
hat, ilt achoo (Äan arwalmt.

(Dar Bocbluti folgt.)
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N e a. I c.H TSV.

Wien. Muaikatischea Tagebuch Pom Monat
May. Am Steu, im Saale ücs grossen Musikvei^

eins: Privat- Concert von ilin. Görgl, Orcbester-

Dircctor im künigl. Theater zu Ofen, worin ge-

geben wnrde: i. Ouvertüre, von der Composiliun !

des Couccrlgeliers ; 2. Violin- Conccrt, von Rhode,

vorgetragen vom Couccrlgtbcr ; 5. Duett aaa Edo~
aräo 9 Gittina , von Rossini, gesungen von Dem.
Ilekcrmann und Madame Göi;;!,- 4. Deciamation

;

5. Duell von Rossini, au£ Annida, gesungen von

Dem. Hekcrmann und Hrn. Kreiner; 6. Vanationeu

für die Violine von Jnnsa, vorgcliagcu vom Cou-

cerlgcbor} ComposiUou und Ausführung unter niler

Ki'idk, «o d«M man in der That die l'rcchlicit bc-

wiiii(Jeni niU5s, in Wien mit derglcklMn Brbiim-
iichkeit ötreuUicii zu erscheinen. <

Am 4lMi , im Theater an dar Wien I Potpourri,

gegeben von Hrn. Professor Würfel, und cnthallcud:

1. Ouvertüre »ua Rübezahl} 3. Conccrt- Polonaise

iur daa Piaaoforts mit Orehafterbegteitnng} 5. Aru»

aus Ji'dbczahl , gesungen von Hrn. Jäger; 4. Phan-

tasioi uebat einem Ronüeau miiitaire. JLlr. Würfel

trag aeine goidimackvollen Compeaitiooen mit gtei-

dicr Meisterschaft, wie im ersten Coiiceitey Tor,

und erntete abermals lülgemeinea BcyfuU.

Am 5teD, im Apollo- Saalet Erste grosse Aka-

demie des neu organisirlen SchottenfLlder Kircheu-

moaik-Vereines. Diese» verdienstliche, nachahmens-

werthe Uatnniehmen hat eich durch den würdigen

Pfiirrhemi HoBorius Kraus, und die beydcu Dirco

-torcn Weiss und Kronuner in kuncer Friat so er-

freulich ausgebildet, da» idhon die dati^botenen

Erstlinge die garaifkeaten Früchte vcrhcissen, und

der bescheiden angeapnichanan Naehaicht kaum be^

durften. Es wurde von den -BaUreioben Milglie-

dem und Verein -Schülern mit vieler Präcision

ausgeführt: 1. Symphonie von Krommer; a. Piauo-

forte-Concert; 5. Violin- Conccrt; 4. Vaiiationen

auf dem Pianoforto; 5. Die Chöre «ua Haydn's

Schvp/uftg; 6. Vocal-Gesang: „O grosser Gottl"

AUS dem Oratorium: Das befreyU Jtnualem vom
Abb« BfaximiUan Stadler.

Am 7ten starb, nach einer langwierigen Krank-

heit, der jubilirte k. k. Uofkapelimcistcr, Anlon

flalieri, Ritter der köuigl. französischen Shretilegioo,

Vicc-Prases der TonkiinsÜcr-Wittwcn - und Wai-

sen-Gesellschaft, Mitglied des frauzösischen Nalioual-

Institutes, mA des MwihiHadien CSooservatorinma

in Paiis, wie aach der königl. schwedisclien mu»
sikaliachan GeaeUacbaft, um 8 Uhr Abends, im
75sten Leben^ahre. Naoh seinem letzten Willen
wurde die sterbliche Hülfe CNt am 4tcn Tage zur

Erde bestattet, und sein ganzer musikniischer Nach-
lass ist durchTestament ein Eigcnlhnm derTonküust-

! ler-Societit geworden. Darunter soll sich auch
das Mannscript dnes neuen Requkm's befinden,

überschrieben: Meaaa fiuubre, picco/a, du nie,

piecolUmmo, jintonio Sa/terif diess Werk mnss
das erstemal zu Jirim r 'ri)<!tcn[<ycr , und zvnr un-

ter der Mitwirkung aller seiner einstmaligen, noch
lebenden Sdlüfer und Schülerinnen, weldic sammt
und sonders namentlich bexeiciuiet aindy att%efiihrt

werden.

Am aolan find im Klmthiierthorlheater die

letzte Vorstellung der Henslcrschcn Gesellschaft statt,

welche am näclistcn Tage wieder in die alte, etwas

wem'gea raatanrista Joa^phaUdter Hrimath cog. Ea
wurde zum Vordwife dcf InvalidcD gdgebent Der
E(^lcnkünig,

Am i5ten erSffoete im Theater «n der Wien
die Familie Rnvcl Ihre gymnnsliscliru Kun^'liiliiin^'en,

welche indess wenig Zuspruch finden, ^veilcr5t vor

wenig Monaten die Chiarimsdie Truppe ädi auf
diesen Bretern producirtSf- und in jöifar Binaidit

vorzüglicheres leistete. •

Am aisten, ebendaselbst: Dit 9ehtPeiMerfa~

mil'u. Das wahrhaft Gute bleibt doch immer gut,

neu, und schön. Mit weleliem Vergnügen wurde
nicht diese gemüthltcbc Oper nach einigen Jahren
wieder gehurt, umso mehr, als die Darstellung im
Ganzen gröastentheii* befriedigte! Dem. Schwarzböcfc,

weldbe sich seither auch im reritireBdett Scbanspidie

wohl eingeübt hat, spielte und sang die Enmtclitio

in der That wirklich allerhchst} auch Ur. Wäch-
ter war als Jacob Fribarg ganz in seiner eigen-

thümlicheu Sphäre; weniger Hr. Sripelt, der un.s

wohl die Worte und Noten seines Richard Boll

hören, aber von dem Geiste der Rolle, und dem
Grnnddiiu'akter des biedern Schweizer's kaum eine

Spur ahnden Hess; dasselbe gilt von seiner Gallinn,

welche als Mutter Gertiud nichts für sich halte, als

die stattUebe Corpulenz der wohlgenähi-ten Scnninn.

Dagegen gab ein junger Anfänger, Hr. Frisch , den

Grafen Wailslein nicht ohne Talent, und unser

I

aller Hasenhut ergötzte als Paul durch seine Na-

I

türlichkeit und nie versiegende l^nunc. Der Bi'y-

j iaU war allgemein; die zwey Duo's : „Setz dich liebe
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Bnimdbe," und: „E« siDd Thrid« der iunigalca

Wonue!" worden con furorc da capo gefonlert,

uod.am Sohlufie die HauptpenoneD, aber •cUoo

d« «erto» Akte
~

Am aSstcn, im Joseplistädlertlieatcr: Die ge-

raubten Haarzopje, locaJe Posse in zwey Au^
sügen von Carl Mei«!; Ifuakvoa VoUcert. ScJikdiler

Am aSslcn, im Simonisclicn KaSeehaus-Salon

im Frater: musikalisch -dedamatorisciie Unteriialr-

tttog der Herren Krakmitadi, PartiMdieck, Huber
und Wolke. Bey diesem Vesperbrote (es fand nam-

Ueh NacJuniltags um halb iiinf Ubr staii,) wurde

aervirtt >. Ida, Vocal-QaartoU Ton Ebeiilioler$

a. Köhler-Chor aus dtr goldenen Gana, von GUber}

5. Jiigerliut, tou C. M. von Weherj 4. Die Toch-

ter dw Himmda} Vocal- Quartett ron BUediorer}

5. Fischer- Chor aus der Oper: Isnuuuu Grab,

TOB Gliier} 6. Quartett ans der Oper: Claudine

von ViUa-Sdla, von Gläser; 7. Jagdgesaog aus

dem Erlenküiiig , von Gläser; 8. Gute Naditt Vo-
«al-Quartett von MouurC — AU IntermenEO pro-

dadrte Qr. Wotke, ein Schüler des benihmUn
Bauchredners Sebrcmser, seine deklamatorisdi-ven-

triloquistischen Künste. — Das äusserst missige

Eintrittsgeld von 1 FL W. W. oder 8 Groadien

Silbei-müuze, konnte wenigstens die Liebliaber nicht

abscfaiedcen , weon es nicht die Sache selbst that.

Am aSsten, im Josephstadtertlieatcr : jfrmida,

£e Zauberinn im Orient, grosses Zaubcrniär-

chen in 3 Aufzügen von Carl Meial; Musik von
Kap'llmeister Gläser; Decorationen von Nippcrdcy

und Arrigoni; Maschinerie von Roller; die Tänze

Ten Oedoni; das Kostüm nett} das Arrangement

von Hm. Regisseur Fischer, zu dessen Vortlieile

auch diese Vorstellung statt fand. Die Musik nebst

der scenischen Ausschmückung verdienen alles Lob

;

der Aest iat — wie gewöJudidi — Tom Uebd*

Am Josten, im Tluntcr an der Wien: 7to-

aenluitdien, worin die Herren Jager und Wächter
snm lelilaamale «iiftnten« Beyde sind beym Kö-
mgeatldtertlieatcr in Berlin engagirt; nachdem die

BWqrte Opcmbiihne Wiens ein halbe« Jahr hin-

dnreh ant dem Gebalt im Rnckatande ist, wird aie

nun auf unbestimmte Zeit geschlossen, imd die

Künstler gehen mit dreyroonatiicbem Urlaub auf

Raaen. Abo« keine deutedie. and keuw

«jheOperiaderfamrilidModoiKiiiMKladt! Ate'
höclisl walirschciiilicli auch dürflige Belichte fil

das musikidische Wcson und Unwesen!

Berlin. Uebemcht det May, Die königL

Schauspieler gaben «m Ttans Jmy uM Bülefy,

komiacbe Operette in einem Aufzuge von Gothe,

mit der daaa neu componii-ten Musik von Adolph

Bernhard Marx (Redactnnr der hiesigen mnaäali-

schen Zeitung). Schon seit Jaluen ruhlc dieses

angnwffhniff Singspiel, das Reichardt 1801 mit an-

genehmer Ifnsik Terseben hatte. IMe Wiederer-

scheinnBg dooselben veranlasste daher angenehme

Uolinnngen} sie wurden aber nicht ganz erfüllt,

aimh ist bis jetzt keine Wiederholung der Operette

esM^gt. Der neue Componiat hatte den Gedaukon,

aus dem Singspiel eine grosse Oper zu svliaiTea,

und darin liegt unstreitig der Grund, warum seine

an trefflichen, zum Thcil neuen Ideen reiche Mu«
sik nicht den Eindinick machte, den sie unter

andern Umsläudcu maclicn niuüste. Mad. Schulz

gab die Bätely, Hr. Wauer iliicu Vater, Hr. Badei-

den Jerj' und Ilr. Blume den Thomas; die Ircfl-

licliste Besetzung, die bey den vorhandenen Miltein

(und welchen?) nur möglich war. Besondem Bey>>

ikll erwarl>eii sicl» ansser der Lilroduclion Bätelya

und Jerys Gesang: Es rauschet das Wasser etc.;

Thomas Laed; Es war ein fauler SchÜfer etc.; das

Duett von Thomas und Bätely -. Nicht so eilig lic^

bes Kind etcj Jei'ys Gesang: Endlich, endhch dari

ich hoffen ele. ENm aSsten ward anr Vermahlung
der Fi'inzessin Louise von Preussen mit dem Prin-

zen Friedrich von den Niederlanden, zum ersten-

mal gegeben and seitdem «weymal mit dem allge-

meinsten Beyfall wiederholt: ^Ividor, Zaubei'opcr

in 3 Abüieilungeu von Spontini, nach dem Fran-

sSsisdien des IHi&mhm Ton C Heddots. DieBih
Wartung auf diese Oper war seit Jahren gespannt;

dabei' nannten Spötter sie auch die Zanderc^per.

Aber die Brwartnng wurde befriedigt, anrn lliett

übertroffeii. Demi noch hat Berlin iilclils Vollende-

teres von Seiten der scenischen Eiuridttungen und
Mbvehe (die Tnn dem Regiasenr, Hm. C. Blum
waren), der Tinae Tond« Hm. Titus und Hoguet
(in denm di« Hemo Hognet, Richter, Seoger,

Hagemeisler vnd Röm'sdi nnd die Damen IÜmargns-
Lemicre, Hogucl-VcsUis , Teile, Gasperini, Lam*
pery, Gemmdj Uabermaaas, Galster und Adler die

Solrttinn aaafiihrtcn) und der DeciRätiaaan gesehen.
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Die «00« f etile Hole, ist «asgeführt ron den kihiigl.

Dccoratioamialerti , Hrn. KSUer und Gent; die

9te, ^er Sonneopalast, vott denielbeni tüeSte, dei>

Hain, von Hrn. C. Gropias; die 4U;, der goldene

Garten, nach einer Zeichnung dei Hrn. Geb. Ober-

banrath Schinkel von Hm. Gropia»; die 5te, Wol-
kenglorie, von Hrn. Gropiu^; die 6te« ein Lust-

paJait, von den Herren Köhler und Gerat; die 7t^

WStte, von denselben, und die Schlussdeooratton,

der Palast, von Hm. Gropius. Dei- lulialt der

Oper ist ans der Geschichte dcj Prinzen 'Zeio"

Alatum und des Königs der Genien im vierten

liaudo der Tausend wid einen Ncuht ciillehul.

Der Sylphenkönig Almorar (Ilr, Blume) unter-

itüxt die Liebe des Bchcrischers der Goldiusel Al-

cidor (Hr. Bader) und der Scbide (ICad. Sdiulz),

Tochter der Königin Oriane von Lalior (&f1ld.

Milder) gegen den Fürsten der Vulkaniiisel I>iuc-

Mor (Hr. Devrient d. J.), dessen magisciie Kunst

ihm enllnillte, dass die vom Geschick l>escIilossene

Verbindung der Liebenden ihm Vcrdcrijcn drohe.

Daas aeina Tacke vereitelt nnd dass die Liebenden

TOrainigt werden, lä^i^l sich leicht denken. Die Mu-
aik nach einigen V orsteUungen beurtiieikn zu wol-

kn, Ueaaa AaauMMiiBgi ick bcganga mieh daher

nur kur» zu bemerken, wclclie Stücke hey der zwey-

ten Vonteilung (die erste gab nur der Königin

4ea Tagea Bc^fidl) angaiiMUi gaSalea » nad audi

eine hier seltene Herausrufung des Componisten

veranlassten I Im ersten Auizug: die kurze, aber

lohdlBeicha BiqUlnag nd derClHir lamMiora nnd

der Gnomen, die tlielU auf Amliose;! Waffenstücke

scluniedeo, theiU aus sciton vollendeten Trophäen

rasanuneasteUeti, theila mit Zerträmmem das der

Liebe geluiligltn Tempels bcschäAigt sind: Schlag

auf Schlag, lauten Schalls etc.; Alcidon Scene:

Hoher Tkatm be^atemdea Stnibeii ele.| Afano-

rar^ und Alcidors Scene: Blick empor und eritemi

Almorar etc.} der Chor der Krieger: Erschallt

Dranmelea der Elhre «tc mit Akidon Gesang:

Jhr Feldherren, nicht weich lasst euch Giulcn de

;

Oriaoena Scene: Wafine deinen Arm, Held ohne

Gleicbm et& and daa Fhiale, besonden der üiaae

der Magier: Preis ew'gcr Ehre etr.; im zwcytcn

AnCn^: Selaiden« Scene: Liebe, wer sprach diess

Wort elc.; Alddora nnd Sekidnu DneUt OZan-
hengr ne selbst etc.; Orianens Gesang: Gölter,

adtntset diess liebende Paar etc»» und daa Finale,

aawicrtlicii di« Gb5n der FBririnw» . O Tag der

Rache cte nad derGonieat
~

ersUM} im drittn Aufzug: der Chor der Genien:

Komm, sey gegrüst in himmlischer Sphäre etc. und
das Finale. Französische, in die öiTentliohen Blatter

eingerüdite Verse uhar diew Oper t*^™*" aoi

L« veUft doae Sal, ca msIbiI onTrage,

Qui du fcr et in fta M eniat point le rarage,

Ni las denu de Venvle, tii la rouillo des am atc

Hr. Gloy von Hamburg, dessen schon der vo-

rige Bericht erwähnte, hat am 4ten noch einmal

dü Meister Stracks in des Um. V. Drieberg Sän-
ger iiuU SvJuieider mit Beyfall gegeben. Von den
Zwischenakten % erdieut Auszeichnung Hr. C. Schön«
feldt, ehemals Mitglied der königl. Kapelle« jHS|
Grossherzogl. Mecklenburg- Sti'elilz. Kammermn-
sikus, der am lOteuvouilim componirte Phnntawe
und Vanatioi» auf dar Flöte nicht ohne BcyGdl
\-ortrng.

Im Königsstädtischen Theater wai*eQ neu : am
4le«, der premÜHht Grenadier , komische Oper
in einem Aufzuge von C. Mcisl; Musik \ox\ W.
Müller. Zwar gaben sich Frau v. Biedcnfeld , uud

die Herren List, Genöe nnd Roaenfidd alle Mühe
mit dem unbedeutenden Stücke; aber auch niclit

Ein Pai't konnte sicii Beyfall erwerben. Desto melir

wnrde er zn Theil, am sjsten, dmn Ziudurf^Sd^
chcn, komischer Oper in 5 Aufzügen, aus daiB

Frausösiscben des Tiieaulon} Musik von Herold.

Hr. Thdaulon hat die bekaaiito H^undmrtan^ Ab-
dius ins ZauberglÖchcJien amgaadinnen , und die

Eackel mit echt A-ansösischar Leichtfertigkeit be-

handdt. Die Ifwik ist oft fieudartig, eher toD
Talent, uud aus früheren pariser Bericlitcn den

Lesern der Mus. Zeit, nicht unbekannt. Darge-

stdlt wnrde diese Oper vor der gansen kfinigU Pa-
milie, und dem überfüllten Hause vortrefflich; Hr.

Geo6e g»b den Sultan, Dem. VV'eitner seine Toch>
tir Paiiuu'a, Den. Hobhedbcr ihre Vertomto Num,
Vit, Schmelka den chinesischen Prinzen Bcdus, Hr.

List seinen Vertrauten Cedus, Hr. Schäfier deu
Aladhi, Fraa Biedeaftld aaiae Mutier Nur«fa^
Dem. Eunike den liUflifsr*

Hr. Uyacinthe Bride, enter Tenorist daa firan-

iSsiscfaen Theetera la 8t. Petersburg, gah mit aei-

ner Gntliu, von dcmselbefl Theatei', uad seiner

zehnjähi-igeii Tochter Roae, in Verbindung mit den
Herren Angely and Röaicke, einige franxosische

Vontelluugen auf deaaadben Theater, nimlich: Le
ütanUur ei U taiUmr, «pAna aa \ Acte; parolea

de l'Anaand GoaflSS, anMiiiae de Gayeaux, mit
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Termisclit. Le vleitx gar^on et la petite fiUii
Coinödie VaudeviUe en & ^cte par Scribe» in dem
die kleine Rose 5 Rollen Ton vendiiedenen Cluh*

räderen gab. I/m-tric« en x oyage , VaudeviUe par

Ma> Scribe et Melesville, in deni Mad. Bt-icc ebcu-

fidl« melire RoUen gab. Hr. Brice gcBel, ti-otz

aeuMT anslosscnden Zunge, Wegen setnca angeneh-'

men iiod kunAtfei-ügen Geaaogea, und des einfachen

ond mitürlicfaen Spiels; Mad. Brioe hat olle Lie-

benawardigknt einer Fransö^tin, eine dealliche, klang-

volle Stimme, und ein riclitig gehaltenes Spiel ; das.

treffend bezeicluielv Spiel der klnnen Rose berech-

tigt in der Folge r.u den schönsten Erwartungen.

Von den Zwischenspielen auf dcuiselbai Thea-

ter verdienen Auszeichnung: am lolcndus Fagotl-

«enceri von Winter, vorgetragen von Hi-n. Leh-

mann} am 3isleu eine Komnn/c von Huuard, ge-

aungen von Hm. Krause, und am aGstcn eine Ai'ie

aus Johann von Paris, gesungen -von Hrn. Hara-

bucli, T^orislen des graflaberzogL lioIUieatera in

StrcliLz.

Hr. C. F. Müller, Gomponitt ond Mnsikichrer,

gab am iGtcu tin Concc-rt unter sehr ungünstigen

Vorbältuissen. Die „grosse Ouveiture* aus der

miBtiriedi- romantischen Oper: da» Schlots Mo-
rario" vom Conccrlgcbt-r , konnte niilil nurgefuhrl

werden, weil die Slinimeu nicht ausgeschrieben

waren, md keine Probe aejm konnte^ Der „all-

gemein anwendbare Volk'ipjMang für grosst? Mili-

tairmusik, Maimerchoi- und Orchester" aucii von
linlkr, wurde tlisM von 69, wie vertprodicn war,

mir von ungefähr -jo Sängern ausgeführl.

Ur. D. Chladni hat einen zweyteu CursQS von
VorksoDgen über Akustik tmd Meteormasaen er-

iMEbet.

Ein musikalisches 4jäbriges Wunderkind lebt

jetat hier, Carl Anton Fhirian Eckert, getmren an
Potsdam, am 7. Dcc. iJ5 jo. Sein Vater steht jetzt

als Wachtmeister bey der dritten Escadron des zwey-
ten Gardelandwelirregimentt. Schon in der Wiege
halte daa Kind von ] Jahren keine grössere Freude,

als wenn ein Uausficund mit der Flöte sich zu

ihm aeUto, nnd der Vater ihn mit der Gnitarrc

begleitete. Ging das Spiel in eine Molltonart über,

•o gingen auch dem Kiudo die Augen über} ward
aber ronsikalisdier Larm gemaclit, so schrie es cni-

selzlitli, liitlt sich die Ohren zu, inid war schwer

SU besänftigen. Als das Kind i^Jahr alt war,
ipidle der Vater anf einem alten Klaviere mit der

linken Hand die Melodie: 8cli«ne Minka idi moM

scheiden. Kaam jwar der Vater aulgeaUmden , so

trat das Kind au das Kkviar, apielte die Melodie

mit beyden Binden,, und nahm, da die Finger

klein und dick waren, die Knöchel mit au Hülfe.

Jetzt spidt es jedes Stüek nach dem Gehör, nnd
behilt alles gcU-en im Gedlclitniss ; es hat den Kanb»

merton so fest inne, dass es sogleich angibt, um
wie vid ein Instrument zu hoch oder sn tief steht}

es nennt jeden angeschlagenea Ton und Arcord,

oimc liinzusehen; es findet schnell die veracbicdeneo

Sätze der Accorde, transponirt die gespielten Stücke

in jode beliebige Tonart, trägt freie Fbantasieen

vor, und schreibt sie ohne Verstösse gegen Oonp
trapunkt und 'l'akt auf, wobey ihn seine gesang-

reiche und nie irrende Stimme unterstützt. Da(>ey

hat der Kleine nicht nur ein gefälliges Acu-'sscic,

sondern aucli ein kindliches Gcmülh. Seine I.di-

rer sind jetzt die Heri-cn Greulich (der Hin, D.

Wolf ans Hamburg bey seinen improvisatoi lachen

Dicbinngen in «licsem Monat auf dem l'orl. piano

begl< ilcle) und Rcchcnbcrg, welche Subscripliuu liu'

ein Fortepiano annehmen , da dem Knaben sein altca

Klavier nicht nielir genügt; eine vyn ihm compo-
nirlc Polonaise, die bereits gestochen wird, und ein

lilhographirtes Bild des Knaben ist den Subscri-

beiilen versprochen. Er spielt jetzt Stücke aus der

Cramcrsclien Klavierschule, um mit dem Nulen-
lesen bekannt lu werden, mit Ansdrudc und Prl^
cision. Auifallend ist die Aelmlichkcit dieser Er-
sciieinung, mit der des William Crotch, jetzt Prof.

der Muiik in Oxfiird, im J, xjjj und der an-
aera Monxt

Antonio Salierif

kaJicrl* SriMbyudMr mtsr Hafliprllmcister, Mlt^iii-ii d<r
Akadradesa d«r Kloits n Vuli, Stockbolm etc.

Die i-auhen Stürme, die uns diessmal den Fi üli-

ling lierbeyfiihcten, hal:en das schon ermattete L.e-

bensflimmchen eines nnaerer geistvollestcn , kenut-
nisareicbsten nnd berühmtesten Tonkünstler, des

obengenannten» aasgelöscht. — Wenn Salieri's

Tod jetzt kein Aufsehen macht ; vielleicht auch nur
von denen schmeizlicli empfiin!?cn uird, die ihm
persönlich nahe standen : so liegt das keineswegs an
der Art aeintc Vonüge nnd Vetdienrt»^ al^wSkcB
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•ie, nur für den AogMUiok flNjgMt, mit dcm'Aii»

genbiick verflogen; auch nicht au UngtmihligkMt

der Zcitgenouen — als hJitten sie diese Vorxugs

nicht anerkaOat oder vergessen : sondern es Uegt an

'VerböItniMen , wie sie theils eia hohes Lebensalter,

wenn auch unter verschiedenen GesUiilen , Last ei-

nem JetiM mrfUhrt, theils uns«m Entaddafiman

in seiner spütern Thäligkcit den Augen der gros-

sen Well enteogen. £r vermochte uämlich schon

Jüngst nicht mehr, seinen groeaea Ruf lomehren : und

Ruf, wie jedes Glücksgut, das nicht vermehrt wird,

wird Termindert) er liatte aish «ach schon Uagst,

vmi «rar ana .TAvachao, die in gicidiam Maaaae

for seine Bedachlsamkeit , wie für seine rühmli-
' chan Gesinnnngsn sengen, von deujenigen Wer-
kan aaiaar Kaoat Mrickgezogen , «ddie am laicb-

testen , am weitesten sich verbreiten , und. auch am
glünseodaten da» Andenken aufliiscfaen: von thea-

tealiidwiimunlidi. IBena lkam, data er die kts-

ten zwey Jahre auch ftir die ThStigkeii, welcher

er bis dahin treu geblieben — ja fiir jede nachAus

-

aem gehend« <— adm vClh'g crstodbaD war. —
Waou wir ihn einen der Unteren nannten:

so berei^htigt una biersu zwar nicht seine Abstam-

mung und früheste Jugend, aber ein fiut aeehzig-

jähriger Aufenthalt in DeutschUnd, und, was über

ihn als Künstler noch mehi* entscheidet, der Geist,

der Sinn, und anoh die Weis», worin er die be-

atan anfnar aahlreichen Werke schrieb. Diese wa-

tVUf waa die Oper betrifft, mit wenigen nicht eben

hedanlcnden Ausnahmen, zwar nicht über deutjcho

Texte geschrieben, sondern über italienische oder

französische: aber in Geist, Sinn und Behandlungs-

art waren sie wirklich deutsch; und da^s er ihnen,

in einar fhm gans aägenthiinlidian Art, die An-
mulh , Fassliohkeit und Zierlichkeit der Ifaliener

der vorleUtlen Periode beizumischen wussle: das

giebt ihnen nrar i^aMhSndkhan füaa nnd Indivi-

dualität, macht sie aber zu nichts Anderm. Und
waa seine Kirdiencompositionen anlangt, so aiud

diaae ao gpms nnd nnvamritcht denUch » den auch

nicht einmal solch eine BcscInUiikung luuzuzu-

aatcen iaC (Für Instrumente hat er nur in frühe-

alar Zait einige gefällige Kleinigkeiten geachriaben.)

Antonio Saliori war 1760 im Venelianischen

aus angeflebanem» seichem Hanae gahoren« und
geuo«» dajn gemitaa von frSlMr Knahenteit an ehiar

mfl^Uobat iprtan Erziehung für die/Wissenschaften

und daa lyeben. In den Cursus seiner Ausbildung

war, hey irüherwaehendem Talent und labhader

Neigung zur Musik, diese zwar mit aufgenommen:
doch uur nebenbey , als zum Ganzen gehörig , und

als Milte], ihn selbst und die Seinigen zu erfi'euen.

Aber aain Vater, ein Kaufmann, liess rieh in

grosse, gefahi'liche Sechandlnngsgescbäfte ein, und
diese missglückten. Er verlor bey weitem den

grüsäten Theil seinaa Vermögens; Unredilchkett

einiger Han Jlungsgesellssohaiter brachte ili« fast um
den ganzen liest; Gram darüber und Ungewohn«
heit der nenan, nothwendig gewordenen Lebena-

weise stürzten ihn in's Grab: und die zahlreiclien

hinterlasseneu Kinder musaten sich Iwmüiten, ihr

FocIhonHnan lelhat m andien« Antonio apialte

schon gut Klavier tind sang vortrefllich Sopran:

er wurde iu eiue der vorsügliclisten Kloaterschulen

Vmadig» angenommen, wo er dafihr, daaa er bey
der Kirclicnmusik als erster Sopranist eintrat,

Wohnung, Kost, Unterricht, und auch weitere

Auabildung in dar 'Mnaik eriiielt. Dieaar Knnat
hescliloss er nun sein ganzes Lehen zu weihen;

und da ein ausgeseiehnete« Talent daiur acbon jetzt

nicht an Tarkennm» and aaino Liabe, aain EÜbr»
sein Fleiss darin hrauMod mvi ao hatto Naamaad
etwas dag^en.

Jetct aandte der Wiener Hofaefaiaa Eapalhnai-

ster Gassmann, diesen als Menschen und Compo»
nisten trefilichea Mann, dessen Ruhm nur daitim

nicht überall, auch jetstnooh« verbreitet ist, weil

er fast auaadtÜMacnd fnr die Kirche schrieb und
jung starb— diesen sandte man nach Italien, Mit«
glieder zu einer neuzuerrichtenden Oper zu wer-
ben* Gaasmaun hörte Antonio in der Kirche

singen, war freudig befremdet, erkundigte sicli

nach ihm, nahm ihn zu sicli und brachte ilin, nach

vollendeter italienischer Reise, nach Wien, wo er

ihn dem Kaiser Joseph vor.stellete- Dieser fand

Gefallen, nicht nur am Gesäuge, sondern auch am
sittigaa, headieidenen, doch zugleich heiter•unbe-
fangenen Wesen des liebenswürdigen Knaben, und

übergab ihn Gaasmaim in sein Haus, für ilin zu

BOtgm nnd aaine htfbaro Aoabttdung nur Muaik

fortzusetzen. Antonio sangiu der Uufkapelle, und

war, in der Gnade «eine« Knisera, in der Liebe

•etnea Ldnera, in aehier Kmuk vnä «otgloaan Ju-

gend, überaus glücklich.

.Aber ec war im iGten Lebensjahre nach

yVim gakomaMat niohft lange, so fing die reisen-

de Sopranstimme an, zu wanken, dann zu brechen.

Diess, und die lebendifrte Neigung) die aicb aaa

der Fülle des Taleata mtirialBBbo« benrog Aatanio,

a4*
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MtStt naiv Quntumna Lellnog^ der Compositioii

2U widmen. Br intcfatd streng« Schul*— nach

der frühem, wohlbegrandetM Weieev Baa8dut fiir

die Kirche, mid mch Jahren erst für die Oper;

ohne dass danim, nnd da« gleichfalb mit Recht,

ihm veistaltet wurde, was er hervorgebracht,

jetzt schon ror dm Publicum ui bringen. Nun
slarb OaBsmami; und der Hilter Gluck, der, mit

Ruhm gckrüuL, aus Fiaukreicii zurückgekehrt war

und ttilt ISr sich lebte, Üiat an Antonio, was je-

ner bisher ati ihm griliari lialle. Melire »einer

Arbeilen wurden jetet dem K^^er Joseph bekannt,

und diflMtr mannt« ifan, nm • t^fS » m '$mij^

Kipellneister.

Die Fariaer Tbeaterdirection, bercidiect durch

*'d«n immt «Mt niibMftdcn B«y&ll 4tr Op«nt

Glncfts', drang in diesen, ein neues Werk dieser

Art so' adireiben, und aaadt« iua. das Gedicht: die

Danäidtm. Glack, etmkbtivoU'iiBd tnawn^ wk
er war, wollte jel/.l, in hohen Jahren, seinen

grossen Ruf nicht auCs S^itl «etsen , nnd iiesa die

Oper, üialer- Minen Aägen titad wlnem RuIm, vn
Antonio coraponireii. Dieseu snudte er dann mit

d«m rollendeten Werke nach Pari«), ohne «ichf wo*
nigftens offiMiflIcli, 'flbor d«« Compouiit«! iroiter

zu erkllren. Die DirieolioD ersah ihren Vortheil,

du Fubüettta dabey su lassen , dio Mnailc aey ron

Glnck; 4i» Op«r maohta ansgescidiaeCao GJndtf

(machte U« W docli erst vor wenigen Jahren in

Paris von neuem!) und nun erklärte Ghick öfTunt»

lieh: sie sey von Salieri; WO nnn die Pariser Kri«

tiker landen, sie hätten so *wa9 gleich bemerkt,

denn der Styl sey nicht ganz gluckisch, mische

vielmehr diesem etwas von italienischem Gesang

und italienischer Ausführung bey. In Letzterm

hatten sie Heciil; und katin der, Salieri'n in allen

seineu Uperu wahrhaft eigenihümUche Styl, wie

«rar aiedion' gesagt, wohl auf diese Art bezeichnet

werden. — Reich belohnt kehrte Salieri nach

Wien zurück. Sein Kuf stand nun fest; überall

wfinsdite «an Opera roa 'iliak Bejr der ergiefci«

getj Quelle von Erfindungen, die ihm floss , und

bey sciucr grossen ArbeitMmkeit , lieferte er deren

eine betrHchtlicbe' AMaKl,' and fiist. ana idlen Gat-
tungen. Jede fand Beyfall, und eiingc den annge-

jceichuetslon, der sich selbst bis heute erhallen hat.

Die besondere Gnade eetnei Kafaers, so %le die,

Sr. jetzt regierenden ÄfRjeslät, verblieb ihm gleich-

falls. Und so verfloss ihm sein Leben, ohne ent*

edtiadane Variudeningen, fittt da halMi JakHann*

dert; so dass wir, da wii- bey kleineren Angele-

genheiten dessellien mcht verweilen woUanj im
Folgeodee aooh sn berkhtMi haben.

Mit der \'ullendung seines funfcigstM JÜi^e

bensjahxei . beechlose Salieri, sich der Compösitida
(tir's Theator, wo ea vorzüglich einer frischen,

jugendlich blühenden Pbwntnie and raschen, lebe»*

digen Empfindung bedüife, zu eutxieheo, und sich

ganz der kirchencomposilion zu widmen. >ür

ward darum auch der Directioa bey der Oper aal*

hüben. — In frühen männlichen Jahreu habe er,

behauptet man, seinen deutschen Hivalen in- So*-

sephs Gunst «id in thaatndiaelMr ' 11*lilaaiiiaii

nicht selten schweres Spiel genuwht; und bey sei-

ner italienischen Natnr,. bey einem leicht cur Haf*

ohne Grund seyn: aber zuverlässig ist, dass er spä-

ter gegen fremdes Verdienst, wo es sidi «nch
find,- wean ae nor aiclit dfar IftgM m» dMk ia

der Kunst mit Recht Bcsteliaadtb zu trotsen oder
Iluhu zu sprechen schien «mi i§0$ er darum ganz
vorzüglich Haydtt md MoMt (später) freudig

volle Gerech [iglL-it h lederfahren liess. — Ein
schönes, und um so proiswärd^fta Verdienst, da
er jede Bnladiidrguttg daf&r aUehnte, erwarb er
sich dadurch, dass er, und amr Ton mittleren

männlichen Jahren an bis in sein hohes Alter,

eingedenk daaseo , was ihm selbst in seiner Jugend
begegnet, talentrollen Componisten Leitung aiid

Beysland, jugendlichen Sängern and Sängerinnen
eine höhere und vollendetere Ausbildung gab; wo-
mit es üim , dem kenutnis- und erfahrungsreidira,

eifrigen, heitern iMeister, denn auch nicht selten

auf das Trefflichste gelang. Joseph Weigl war
unter jaaao Componisten: nnter dieeM Sirngnia^
nen waren die hinterlassencn Töchter seines Lehrers.
Gassmann, seine ersten; die hinterlas«en«a Ttfchler
des achibazea Wfuilil^, Midi Mbv in 'BMia
(uid Mad. Krao«' in Wien, sninn leliUii IMriM»'
rinnen. /

Dae Alter achita Umg» aeSne Kadil» auf flia

aufgcgehen zu haben. Lebhafl, heiler, thatig, be*
scheiden, theiloelimeud an allem, was aeitie Knnet
oder sein» Frenade betraf, ' arild Iii eriafn TTxlMi^
len, einfach in dei- Ordnung seines Lebens, ge-
wissenhaft und andächtig — doch ohne jede An-
wandlang von Bigotterie oder fanatischem Bifer— in

der Uebung seiner kirdüioben Pflicliteo, WoUtfril^

lig mehr im Geheim »Xi ror der Welt, Tertraa->

lieh , in gesdlschafUichen Sitten sorgsam , fiein nnu
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%ral|^iBABfiSi 'mA ich ilin noch im Sonunet

iSis^ m Mincm 'yatten Leben»jahre , in Wi«iii

und werde der rah 'ilim< vwrleblen angenehme«,

und wabrtidi nicht 'IwriltUil verplaudei-ten Stun-

den leben.«lai)g nicht vergessen. Bald daraur über»

fiel aber das Älter ihn mit aller Macht und um so

lastender, da Ae aeine Anforderungen alle mgleich

gellend machte. Sein Gehör wni-d schwach, seine

Gedanken verwirrten sich nicht selten, alle geisti-'

ge tind körperliche Krüne sanken pUttzIich , und
eine qSnzliclie Mulhlostgkeit, wechselnd mit däsfern,

grundlosen (rrtibeleyen, bemlchtigte sich seiner.

Man mtaaste ihn ««ines Amte, -alt' -Rfreeli^'.der

Kirchenmasjlt der Ho)*kBp*IIe, rnlhinden; mnn that

es mit aller Schonung, auch ohne ihm die \är-
theil* dke^ Amtk sii'eatKidieat' «ber dü» Öttnälüfb*'

loeigkcit vermelirle nur seinen betn'ihteii Zustand;

adlie Oedanken rerwirrlen sich öfter, er rerlor

ncn tieier m jene scnwHrxen Diioer aeiuei wacnen
Träume — lieFer nml bis znr gänzlichen Hewnsst-

Idsigkcit, «o dsss er sich auch einmal, unbewacht,

fast fctf 'som - Tode^ 'reiletete, -mBwe Mile' aieli

sclircrklicher Verbrechen anklagte, deren ihn auch

nur fähig zu denken , gewiss selbst keinem seiner

Pöhlde erogefidJctt war; und ao wanl'en^1t'nril>

de Auflösung, aller seiner FrcutiJe und in besseren

Standen auch sein, für diese Welt eintiger W.onsch.

Aw 7len Mtf J. ging dieser WomA.' in Er-

fSIlimg,-«-
•

Von seinem and seiner Werke Cnnstehsrakter

und Konslwei-th ist nicht nOthtg» viele Worte zu

machen. Letztere sind noch in frischem Anden-

ken; die Urllieilo der achtungswürdigsten Kenner

aller ftir Musik vorzüglich gebildeten Nationen über

sie sind es auchj und im Wesentlichen stimmen

alle überein. Von seinen Opern hat man bekannt-

\Uit^ den geist- und seelenvollen Tarare , nach

Beaumarchais Dichtung für Pmis pesrlirieben, oder

wie er nach der Umarbeitung für den Kaiser Jo-

aefli iKleat; Axur,- Si i^Ohmit, iillerwirts mit

den glänzendsten Beyfali aufgenommen} und noch

JeUty in einem, für eine Oper höchst selten er-

raiahleii Greiiettalter, nadit dieaer jixm- in Deutsch-

land und Frankreich, gut gegeben, vieles, und eben

die Art von GlÖcki woran dem Meister vorcügiich

galegen aeyn auHelet. Von den 'andern Opern hat

man besoöders ausgezeichnet; jene Danaiden, i7

• Tttiümaao, la GroUa tU Trofonio, la Cijfra,

Palmintf vaA Oitan m FUimmmm, Alle dieee
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sind in Uebertetanngen aaek- dof di^ dMtedMB
Theater gebracht worden.

Sern« KirvAtncompott'ltorten sind, da er sie

blos für eeincit Kaisers Ilofkapdie geschrieben;

ansser Wien gar nicht bekannt, und verdienten

doch sehr, es cu seyn. Sie lassen sich, dem
Gciele nnd dar Sehreibart nach« \rolil inH nScho
sten mit denen, Josfph Ilaydns, ans dessen frü-

herer Zeit, vergleichen} doch sind sie, da das
Loeal« jener Kapelle kidbi iae/ und die*B«aeiBnng
nur M'hwnch spyn kann, weniger reich instrumen-
tirt; sie sind auch weniger kunstvoll, hinsichtlich

auf Fuge ntad -CMitrapnnkt nbcrbavpt, an^eat^
heilet : haben aber dagegen einen noch schönern,

dem Ausdrucke nach über das Ganze entscheiden-
^dem Gesang. • leh kenne mehre BHiehe dersel^ «

ben, die ich, in dieser einfach edeln, frommen,
nnlden, doch aber begeisterten Gattnng, unter
dae TrffiKehit» uhlea tmus, wae aas liener-Seit

irgend vorhanden ist. —
Nach öffentlichen Nachrichten hat Salieri band-

eduriftlirhe Papiere. cur Geachichlo aefnee iuuarii

UTid äussern I.chens hinterlnssen , welche einem
seiner vertrauteren Freunde übergeben sind. Hat
8. kttttg genug dazugethan, diese seine Geedricbte
aufziisclireiben : so wird, was uns vielleirJit davon
mitgelbeiU wird , von weit mehrem Intereese

seyn;- ata xnan tob- der Oecchidite daae Mosiken
zu erwarten pflegt; Dan ich dies mcht algewar»
tet, iiondem-mein, wenn anch unsebeiubares Blatt

jetet' auf tefaien' Hügel gelegt haber dain verpflich-

tet mich seiu Abschiedswort , als wir einander zn*

letct aabm. Was Geschichtliches aus seiner frü-

hern'Zeit- kfer beigebracht worden, beb' idh ans

seinem Monde: Sber nidil WMugiBe Andere aue je-

ner ond späterer Zeit, wenn es niu nicht aus sei-

nem Nachlasse mitgetheilt werden «ollle, vielleicht

iA «i0MB aadUtn Ortati

Roehütt»

RBeBwaioir.

Sieben Gesänge für eine Singathnme mtt Piano-

fortS'B^jÜtuî —>^ vom Ritter Signamd
Neuhomm. Bey BreitkO|p( und Hirtel in Ldp-
Big. (Pr. 30 Gr.)
• • 4

Ilr. R Itter N. hat uns vor ungeßbr einem

Jahre mit s«chs Liedern , in demselben Verlage, be-

Mbankt, die, ia das Tcaden (neuen, yoo eiiMB
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ungenannten, aber wahren Dichter,), ao wie in Jer

Musik, suverlüssig unter (lie sdiöiutea geboren» die

aät genmaee Zät wehieiwB «ad« Om Iub ge>

nannten sieben Gesänge — unter diejen allgcmei-

aern Titd aHU^mmengdiuiity weil nur einige oigcatr

liehe Lkder, ander» in «ndeirer Fenn niiiefiiinct

sind bieten ein Seitenslück zu jenen, das, wo
nicht io allen, doch in dea meisten Nummern,
ihnen g^ddigeetettt irarden kam. Und da irir* ea

wahrlich für kciuc Kleinigkeit halten, auch nur Ein

wabi'hail trefiliciies Lied, in Dichtiwg oder in Mß-
ükf an liefan, mögen wir nnnanf d«i«lMn, waa
dazu erfordert wird, oder auf das, was es bey öf-

terer Anwendung in reciUer Stunde gewälu-t: so

äugeii wir fbrn, N., wie £ar jene, ao für diifaa

Saouuluug, unfein herzlichen Dank.

, Das* ein so denkender und auch Air gnps An-
derea, ab Noten, gebildeter Künstler, wie Hr. N.,

vorerst für Dichtungen sorgt, die sowohl an aidi,

als für Musik gut, und auch nicht schon sa Bo-

den gesungen woirden aind: das verateht aidi von
aeUbat* Mit den liier gewöbltap TwJäea iat nnn
jvnes wieder der Fall, obschon nur einige denen,

jener &ühei-n Sammlung, gleiclikommeu. Bey ei-

nigen «ind die Namen (nuul anbrannte) genannt t

unter denen, wo kein Name genannt ist, erinnern

wir uns nur, dass das schöne Gedicht, S. II, von
dem fi-iih verstorbeneu Schub, dem Dichter der

Cäcilie, der bezauberten Rose % A., ist. Cinigo

in dieser äainuiJung «ind volksmässig. Wir be-

xeschnen na alla, der Mnaik naeh-, atwia bümt am
Einzehien.

Gretchons Klage gehört zu denveUumas-
aigent der Oomponist hat ea aber etwaa ]i6ber ge-

stellt, und, nacli dem einmal eingeführten wundc-r-

licben, Ausdrucke durchcoiupauirt. Wir wurden
nicht dazu gerathen haben. Wie aanna aber steht,

ist es sehr artig, naiv und anmuthig.

—

Traurig-
keit: ein eigen tlichcs Lied, die Strophen Air den

Singer nnr der goianem DdUamation w«gen beeon-

ders ausgesetzt. Einfach, sanft, iiiesacnd; in der Er-

findung weniger originell, als verschiedene andere.-^

Waa aoll die Liebe? dem Einadnoi der/nac-

teiworle nahe aqgepant^ und in der Art.ein» kki^

nen Arie behandelt. In Hinakbt anf fieydea gut;

g^en d«il^eam beaten, Anyntas. Wiedef-

ein aigenUiehee Liadj eüMadi «nd adiSn. BewMi .

ders acheint uns zu loboa, dass es detn kleinen Stücke

)ttf «einem g^iduniwig «ohwaonätbigen Gange
nid« «n Eifwthnn>li<j|kdt in &m frfindong ftUt^

und dass es im Ausdruck nicht in dhs Scufzendu

oder gar,jE^ .Weiche TsiSiUtf . Bey^ nämlich in

dar MniiL «f- Der Stern der Liebe, jmi»
Schulzischc GL'dicht. Da c^, wie Schulzens maiale

Dichtnngiei)» reich an Uildern ist, and diet^ BlidaB

•di8a nnd bedeutungsvoll aindt ao bitte sa Viabe
aufgeopfei t wd den müssen, wire vom Componisteu,

wie })ty e^iau» L^lc». nw dff AUgemoinere für

den Si^ nnd dM Gkfuhl beransgezog^, und in

der Musik ausgedrückt worjdco. Kr hat es dahei:

tifhk bloaa /dufchcpfn|^uir!t, •fHI'^lern g/esi^uftmafMm
tmiH**^ behanddt. * anch die bedenlandalai

des Dichters nach- und wcit^.aaifemalt. Das ist

ihm, so wie,dipw Stück überhaupt, ticIIliG^ g|a^

lungeo, nnd die bcfbaichtigte Wirkung, wird ea

gut vorgetragen, unfehlbar) letvteras um so mehr,

und jenes (es gut vorzntrageu) um so leichter, da

er auch hier Maas« au halten und unterzuordnen,

was unterzuordnen, hervorzuhdien, waa hervorzu-

heben, gewiisst hat. Unter Letzterm ist z. B. die

Stelle, S. 13, Syst. 3 nnd 3, ineister- und mu-
sterhaft. — Der Wanderer; gleiclifaUs durchr

componirt, doch weichen die Sti-opben, um den

Eiuzelahciten des Textes nahe zu bleiben, fast nur

in der Begleitung von einander ab. Da^i Ganse
ist gut, aber wenigstens nicht gerade durch Eigcu-

thümlichkcit der EiCndung auagczciclmct. — An
mein Schifflein) wieder gcwissemaaaaen (in

der Begleitung) maleriscli, aber in grosstcr Einfalt

und naiver Anmuth; bey dicsr.*r, im Gesauge wie
in der Begleitung» nicht ohne Or^gia«KUty und,, in
seinem sanlUieitei-m Aasdrudce| gm.inm XUH^ gßsa
wie es seyn soll.

,D«r Stich und ajbä ,Ae||Mai:e der Sanunlfug
iat( nie ea ilir ^ipa^ aalur geSUiig nnd^ \

i9b

.Mi:

(Hietsa das tatellifeaabJatt V.)
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» INTELLIGEliZ -BLATT

zur a l l g*e m e i n e n musikalischen Zeitung,

Juiiy. 1825.

G « » u e h.

Liii ertlar Fi^uubi , «eil lier Jtlirca schon al* lolchcr

in einer konigliclieu Kapelle angeatellt, wänieht, beaonde-

r«r L'maütudo wegen , dis ü!>ri|aiu keinen Besug auf denen

KiiBW oder ——-r'-IMii-rt kab«i» tia« aadwwwiiA«
Xhalichc Aartellnng.

Auf portofrcye Aiifrngci; wird der Untcrxeichnel* adW
£eru <lea ^iamen dieacs wxkcm lutnaticra ucuaes.

C. F. Wtsihojf,

Mtuikdirector dea kcniül. Aadreanuma

«ad 4«r uTwisd. Klrdiea.

Jün Contra' Baatial und ein aufsyter KlariaeUiMt

»ffdea geaucht.

Zur Für<llii;li Ochriagisdien IIjfl.ipcne wird ('in jiiter

<'i>ntra-I3a»si»t {|c.uirlil, und be»oadcr» augcuciim wjire es,

^^elJn diTaelbe ziiglcicii dio Faliifkclt leaäaae , hey einem

Quartett daa Violoocell iu i^raelimeni — fcruar ein tüch'

Ug«r und muikaliicii |a1iiid«Mr nnjUt Khriaettiat, roa

4«ai nwn fcaupirfchllck nringti daM Mäoe IstOMtion in

dm MitttltSnaa r*In, md «r dto tdiwieril^teii Paaaagcn

mit Leichtigkeit zu überwinden im Stande scy. Diejeni-

gen , welche die genannten Stellen au übernehmen gesoii-

uen »ind, haban aich deishalb in portofreyeu UrieTcu an

Jlerro Scitaitt, FiiitUidMii Kaf«llmial«r tu Oebringen,

IU vaodw.

Niichricht.
Zur Berichtigung einer In CoaremfloM- Lexikon

; .r^;ciiomnieiicn, niifli lielrcITendcu TC:.i:iji ii l.t , und um durcb

niedliche, hicraui crrulgcnJe Irrungen Nicoiaudcu zu nahe

<u treten, acho ich mich zu der Erklkruaf veraulaait, data

ich in Wien {*79^) tehona und «negea, und nit dem

Ulm ioeefli Ctmj gar nickt Terwwidt fcia.

Wien, in Kay

Carl Cterny,
Toaecner md KlavierlaliHr.

EhrenbeseSguug.
Die KäaigL Mtkaliadi« Akademie in StockJioIm kat

iMi iettt auf aJaar Kmatniaa im im wdiicfca»

bejjrilJentn , durch »eine VirtuoMlit im OrgeUpiel »ui^-r-

zeichneten Hofarginiatea Bartliel aua Altenburg, infolge

einiger' ! obfeuuMar Saatdana gegebenea Coaoerta, de-

ren jeda« TOD der Kenigl. Fnaiilie und n^cam
Mnaikfreimden beaudit war, efntUmmig SB Ikltm Mil^ada

erwählt : ciiio Ehre, die von deut»chcn Mi-jikcm nUT d«a

gefeyort«» Namen van BeethoTcn, Bcmb. Homberg und Win-

Mr 1» ThaSl wude.

n 6 0 i g e.

Von P. Wfatm ffoeaer Singadmb aind dia «ia*

Tbcne BUB auch einael^ abgedruckt bey «na, a» wie i»

allen Bucli- vad Muaikhandlnngen • und bejr «man
miMimuir Ham Wilhelm Hertel in Leipzig zu haben.

Ji. Schotl SiHuit in Mains,

Neue Mtisikalien, tvelche im Sureau de Aui^iB
vuit C. F. Peters in Leipzig erschienen wtd in

atitm guten Buck» und MuaikJuauUungm
ui haben sind. .

Craracr, J. Ii., Smc Cunccrl p""'' I'ianof. avee

()rche»lre. Op. yo 3 Thir. ttX!r«

— Supplement k ae cdebro Ileiliodc p. I'iauuF.

conaialaat an Moreeaax eipreiaemant «om-

poate nt anangft d'iua aaUaa nanvaliai

preeaddebacaBd*DapaütFk«ludadoigU. iTUr. ftCr.

Tema Leurenx, petite Fantaiaia WwVUuotm t* Gr.

Cacrny, C, Sme graudc Sonate ponr Pianororle

Op. 67 > ThIr. la Cr.

L«ggerezza e Drarura. Kondo biillaiu puur

Piauoforte. Op. 58. lo f.r.

Ilertknoch, Valaaa a?a« Coda i 4 aialn» Op.S. 1 Tblr.

Hummel, 7. H« « AnnisameBU ea fenaa da Caprieas

ponr Fianoforlc Op. io5 1 Tklr. 8 Cr.

— Rondo brJlint, Op. 98. arrang«! pour Fiano-

forle »eul par Hummel 1 Thlr. 8 Gr.

Kalkbrenner, , EfTuiiio Mutica. Grande Fan-

taiaie pour Fianofurte. Op. 68.... 1 Tklr. 4 Gr.

Moaabalaa, F., Walae« ponr Pianoforte la Gr.

Keiaaiger, C. G., Trio pa«r maMfortn, '^oleii

et Vjoloncelle. Op. a5 » Tblr. ao Or.

— Vartatiuna iaatrucüvea p. PiaBof. Op. aS.. 11 Gr«

hiilläMaa ponr Piaaoforta C^. . afi. in Gr.
I Z
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Eiet| F., AiMcIiiedf-Concert von EngUaif

aoforta Mit OcebMtOTt Op> i33**>*«*<< A TUn»

mmm OuMibt Coocmt fBr VSuwfert« alUa. • • * Tkir.

Qmd Quitoor poor Plraofott«, Vialmii

Viol« et Yioluncelle, Op. 199.. » TUr. 1« Cr.

RoBborg, H. ,
[liU d'Andrr Romberg), Sonate

pour I'ianof. et Violoti ciincert. O. i. i Thir. 4 Cr.

Spelir, L. ,
DoubI»-Quatuor. Op. 63. srrange en

Qttimiyor ponx PUnofertoj aVioloMf Viola

M VioloüMll sTUr.
Spobr, F., liere Sonate i 4 matM, Ürt<

Quatnor de L. Spohr 1 ThIr. 8 Gr.

Warfe 1, W. W., Rondo brilUnt p. Pf. Op. 3 5. la Gr.

v> % Polouaiic« pour I'iauofortc. Qp. 3G..i • • B Gr.

— a PolowbM palkatiqnw f. Piamf« Of> ay» S Gr.

Für Saiten- nnd Blns-Instromente.

eioecn ToUitlndigcn Anhonge Tom Ceneral-

baaif vecAehen roii C, Cieraj
Spohr, I», DarBufgaltl. Oper«

Coactrt pour Violoa iiroo Or-

, a Tkir. aa Cr.

— Romancfl de I'Op^ra: Toiapli, pov sTIataaa

et VJoloncrlle av. Orcheatro. Op. aS. ithlr. 19 Cr

EI»a, F., 3 Qiiat, p. 3 Viol., Viola et ViolonccUe.

Op. laß. No. 1. a. 3. 4 I Thir. 11 Gr. 4Thlr. la Gr.

•ftaatberg, Beruh., Divertimento ponr Flftt«,

Violoa, VinU pt VieloBcoU«. Op. 4o... t Thlr.

—' Coao«rtiB»p. aConKT.Oidi.Op.il* »ntr. i€ Gr.

^ S Trioa d*Baa 4ificiilt<S progreMtv« p. TMoa-
celle, l^ola ot Baue. Op. SS... a Tklr. lä Gr.

gmo Qualuor p. a Violou, Viola et V!o-

loncelle. Op. Sg 1 Thlr. 90 Gr.

Spohr, L., Potpourri de l'Opera: Jcssonda, pour

Violoa «t VioleaccU« ara« Orch. Op. 64. 3 Thlr.

SomUa Qmtnor poar 4 Vloloaa, a VMc«
•t a VioIoBcellea. Op 65 »TUr» f* Cr.

^— rOpdra : Jeaaonda » arrangerf an HaimeBio ,

cotupict 4 TUr> 13 C.T.

— lOiirertura OB Uarmoai« a Thlr.

tome CoBMIt p«ar Violoa am Orcheatre.

Op. 6a 5 Thlr. ^ Gr.

IVatefc, 1. H., PMcoa «THannoalo poor MaaifBO
rilliin* 7te Lirr aTUr. tSCr.» Mmm TÜmt fOr OrAaater. 7te SammA, t Wvb B Gr.

Fnr Geaang.
Baaimel, 7. N., Vathilde ton Gui>e. Oper mit

italiooiacham nud tctitschcm 'J'exte im Kla-

Tieraiuriige ron Hammel 6 Thlr.

Kallenbach, C. ß. G. , C Lieder Air 3 Mjnner-
«liinmen i Tfalr. 4 Gr.

KoUort C, D«r Blinde, aiit Pianof. oder Gnilarra. loCr.
mmm iämhÄm» BUok aad SXttlon Klafa^ lllr PSaao-

ferto o^r Gnitarra la Gi^— Arietie nh Pfanoforto odat Guilarr« to Gr.

Xatthüei, A., Fröhliche GOüj'nge für 1 Soprane,

Tenor und Baaa. igtci Werk.... 1 Tiiir. la Gr.

Nächstens werden fertig:
MSDer A. £., Cnme PlaiirfjitL- Schuld. Ach|a

Auflage mit vielen ncocn Beyipielen und

2f€ue Mtuikäun des rerl^' B. J,'*ProbH

in lA^ipzig.

Kreutrer, Conr., Lieder und Romanzen Ton L*h-

land mit Begleitung dea Fianofurir. Op. Co.

ate Folfo dar FräUias*- vad Wandarliadar.

PKratoa*o,, A. S p. Ihm ooBcort. poar

a FUtoa. Dp. 56 1 TUr.
AuagewShIte Mod«-TSnze rerachieJener Conpoa!-

«tfii, Für die Flöte cingrrichleU iitcs Heft.

Moachelca, J., Introduclion et Hoodcau Ecouaii

pour I'ianoforte et Cor (Violoa ea Vieien-

coUo). Op. 65. :....«......
Spohr, L., Smfoaia «eaent. Op* 48« atr. pAr

3 rianofortri par A. AfÜlO. ...... TUr.
Gramer, 7. 1). , 6 petitei Piiaaa Ott fioa^aea

t^ui^l^f-i (luLir Ic Pianofofta. ^oMattioaf
der Kiarieridiule.] Lirr. ^« ............

Crarny, Carlo, Cipricdo aUa Fifa pOT il PW
aoTorta. Op. 80 .....................

Kalkbreaaer, F., La SoIHude: Roaicaa paar
Ic Pitnofortc. Op. 46 . . . .

Pixii, J. P., „Non piü andrai," ThiiM de Mo-
zart rtrii pour le l'iarrororle. Op. 70. . . .

Ria«, F., 9111« Fantaiaia pour lo I'ianoforte «ur

d«a Tli4Bwa da Piedra t Dar P^adbUu.
Op. iSi

Kalkbreaaer, F., a Wabaa ttilitairea povr lo

Pianoforte i 4 mnin» Op. 4o. Xo. 1. et 3.

Rink, C. U., i Nachapiele f. die Or^el, Op. 78.

'ae Gr.

18 Gr.

8 Gr.

1 TUr.

»« Gr.

18 Gr.

>% Gr.

8 Gr.

12 Gr.

18 Gr.

8 Gr.

t6 Cr.

Bey R. Laapp la TlUaiaa iU

Dreyatimmige Charalm^oäiem fSr SdtuUnl JCrr>

chen und Jutmilicn , riehst einer lurzgefaealcn

Anleitung uun C/ioralgetange, von F. Sil-

<A«r> MtuHdinelor an dm Umvenität in

Tübingen. Erstes Ilert, ;;\vcytc QtngOirbntCto

Auflage 1 PL. zweite« Heft i FL

Ferner iit trscliienea

:

^ lAedr für ft utdidie Geiellackafiai, von JVagner.
für vi» MSnnen^mmut etm^poHiri von Sil"

eher. (Pr. 36 Xr.)

DioM Lieder, iMatehead ana eioma Cjklua tob G*-
diehtaa, alai doa Sfafna Akkaafl, Katriti, 'WtUkomM, Bo-
•timranng , Ziel , Graase , aind in mehren muaikaliackoa

Geaellachaflen mit Berfall aufgenommen und aU ein

ncr Rejtrag iiir Vcrrtllurg iI'jj iri iinjcrcu Tjgen aidl I

mehr »uibildenden Uinuergctanges anerkannt wor

LeipMig, Sreitiepf und Härtel. Aedigiri unter VwaatmvrtUtM^ der ß^trltger»
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ALLGEMEIN^:

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den Ä2«^ Juny. m 25. 1 b2o.

Dit päpstliche Kapell« mu "Mowu

Von G. I., P. SicviTs,
"

(BvfcUut« au* >io. >«•)

den AnCRUtraogeD der Clmvwodw in der

SixUnlacheai Kapelle dieses Jalir zum zweyteo Male
beygewoliat habe; «o glaube ich es den Lesern der

anuikaliscbea Zeitung schuldig zu seyn, liier tbeils

au der Duratelloog, welche icii im lunftcu Hefte

der Cacilia vom Allegri'sclien Misen re gelicfci t Jiabe,

theiU zu tlrri Aumcrkuugeti, wlIcIic obcnslthcacJe

Mitlluiliaig über daadbe Gcsaugstiick. enthält, ei-

nen k ii, ' 11 X itlitrag zu liefern. Ich bemerke im
vocauii, da«3 dic^ö kciucswcgt-s mit ü-eudigem Ge-

fliUe gBaddalltt Kömmt es doch auf nichts Gerin-

geres an, als zu berichten, dass der Neucrungs-

geist, welchei- sich der pipsüichen Kapelle zu be-

mächtigen begiimt, aöllte ihm kdn Btnlialt ftechfllifi^

{i1)cr kuiT! oder lang die unsterblichen Werke, welche

in ihr entstanden sind und durch wcldic sie selbst

'Tor allen SiogintUtuteB der Erd« die ' gjloireiclute'

Existenz erhalten hat, wo nicht gnnz vcrthangcn,

doch dergestalt in den Uiutn-^niud stellen wird,

ftsM memand^ie mdir beachtet, ' Hatsa^en aoOen

qVBclicn, TliaUailicii, welche llirils währciul cfcr

TCirflossenen Charwcch» statt gefunden haben, theils

•chon linget üblich gewesen, mir aber erst seit kms
zrm zur Kenntuiss gekommen sind. Noch Eingangs

dieser Mittheilung, so wie überall, wo ichron den

Leiitimgen der papstKohen Kapelle gesprochen, ist

dien mit dem Enthusiasmus geschehen, weldien

die n'ngemoin« Virtuosität derselben )edem Musik-

fireonde einflössen mnss; meine UnparteylichlLeit habe

ich alao hinlänglich dargetlum, um nicht irgend einer

TOrgelaMten ungünstigen Meinung bcscliuldigt zu

werden. Komme ich zur Sucbo. Man hat micli ver-

sichert, doss, besonders seit Wiederherstellung der

päpsüichen l^peÜB \af Rückkehr Pins VU, di»

37. Jaiir£Jti|.

meisten der Messen, weldio aofge/uhrt werden, ge>

wiasanaaaasen rolpourris sind, das heisa t, cUis«

Man' winknrlidi, wieesdlntKapeUmitglicdem, odec
vielmehr ilu-em Anführer, Hm. Baii>i, gefiOll,

mehre /cinaelne Stücke voa versdiiedeneu Componi-
sten «osamoMBSelit und daraus die Messe bildet.

Theilweisc scheint dieser Gt.I)raiK}i^ oder vidmehr
dieser Missbrauch, schon selir alt zu seyn, und
von der Zeit sich herzuachreibcn

, wo, man aulin^,

wäbrcnd des OCTa-toriums ein Motett von einem
berühmten Meister einzulegen , tlicss njit besondurfr

Sorgfalt vorzuti-agen , den übiigtu Thcil der Me^se
abci g; N\ issermaassen über's Knie su brechen. Diess
rinlr gcii der Mutclten bat schon zii AJnml's Z( it(>n.

aibo zu des achtzehnten Jaiuhuüücrts, statt

gefunden und sch(;iut damals bereits ein längst üb-
liclifr, jfi durch die Gewohnheit gclciliglcr Gebrauch
gewesen zu seyn, da die Wahl der&eibcn icincs-

Wfg» wiflkttclicfa, aondem verachriftamisaig bestimmt
war. Diese Zusammensetzung der jct!csmalig«t

Mcsco aus Stücken von verschiedenen McisCern ist

lltar nicht der 'ehudge l^issbraudi, über wAhen
der Musikfreund sicli zu beklagen hat: man dürfte

jnit nichts geringerem umgaben, als das AUegri'sche

nnd ndteobej das Bai*sche liiaerere gänzlich aua
dur Kapelle zu vcrdr.iiigi-ii. Der Anliiiig scheint

dieses Juhr schon gemuciit woi'den zu seynj dennmau
hat am ersten Tage (amMittwodien) die Hüfte von
bcydcn, nämlich das or.slc, dritte und fünfte Ver«
seit von Allcgrt, und dos zwcyle, vierte nnd aeciiste

Ton Bai, gesungen. Dagegen ist das Baintsdte

zw^rmal (sage zweyratd) aufgcluhil worden, am
Deniwratage und Freitage. Wdr weiss nicht, da»s

die gottesdiensdichen festUchkeilen der Charwocbe
zu RtMi, wdclic durch die ganze Europäische ka-

tlioUschc und protestautisdie Qifistcnhcit eine, möchte
ich Sigen, heilige Clas^icitat besitzen, au die Six-

tinische Kapelle, diese wieder nn da* ABegpftthm

MUpv» und an alles ügefm, als unzertreonbires
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Gaosei die religiöse Neagierdu gekoUst ist, mit ,

'wMm die IVemden atu allett Ündecn Europa 's

uiH Osb?m nach Rum ströiusBy -VB iu"' einem '

S<iHiupidfi bc;^wo|iiieD| deuai fsiitige Erbauang
^

tto w> wo1illbl% aaf du Herz wiitt, ]• di* '!

äassercn Ausüchmückungen, welcJie es zu vcrheiT-
^

liehen bestiuunt sind, eta weltUchM Iaterea«e ge«

'wÄhrm. > Man fahre mit dem Gebraoclie, da« AI-
|

l^gri'ache Miserere, in der religiSaen I'lee VOD ganz

F.uropa gleicliaam die Conditio «ine qn« wm^ ohne

welclie keino Charwoclie .und keine Feier, deradben
[

in der Sijctinischen Kapelle ixislircn kann« liurznr

Hälfte zu «ingen, und kein Fremder wird mehr an

die Charwüchc zu Rom glauben, und folglich auch

keine Reise mehr dahin unternehmen. Das« die i

«usühcntJen fremden Musikkünsller ohnehin Ton den

Auüulirungen der päpstlichen Kapelle wenig od«
gar keinen Nutzen zidien können , ist eine bekannte

^ache: da niemand weiss, von welchem Tonsetzer

dns Stück, was er hört, ist; so geht ihm einmal

dteltfigUchkeit ab, die Werke eines und eben dea-

»elbeu Componisten mit sich selbst und dann mit '

den Werken anderer vergleichen, und ihre %'er-

achicdetaai 8^ keniien und benTtheyen zu lernen.

Unvoilwreitet, •\vio rr chnx ist, liat er keine Zelt,

da» schon geliöi le und ihm in Erinnerong gebliebene,
i

mit deoit «u er A&n hArt, sQMBimenniatdleiM
'

folglich geht ein Tlicil oder das Ganze inr ihn

verloren, I^aogst haben daher Miuifcfreunde ge«-

vonsdit, dieerrtarrten CoBTemeiMfennflB der pipat- >

liehen Kapelle (weklie sich dcmohncrnchtct, wie

eben bemerkt, den Neaerongcfi nicht abhold beatai-

gcu , wemi letstere nur unter vier Augen bewerk"

atellip;i weiden können) möchten es gcütottfii, dass

an einem, aclücklieben Orte in d«r.Kapelle daa auf- .

zuführende Gesaug&iiick lulMt dem • CompoaialaB

schrifUidl angezeigt würde, wie es, zum Bey5])irle,

in der CbicM nuora mit den dawlbtt sn c^^eca*

timiden Qntorien geschieht.

Ufberhaupt schien dieses Jahr, von aussen

her, ein Unglücksstern übei' den Feierlichkeiten der

Rixtiniichen Kapelle zu walten. Der ungemeine

Zndno^ dca Pnblikuras nm eisten Tage (Mitt-

Wodl)f' tnldiem, der Römischen Sitte zu Folge,

durch keine Yoilcefarung begegnet worden war, ver-

ursachte einen solchen Tumult, dass die braven

Schweizer, welche nicht früher, als gerade im Au-
genblicke der Oellhung der Kapelle, auf ihrem Po-

aten erschienen waren, ohne Üntiancliiad der Per-

«on ihre HeHebaxden febnvdrtm, nod volar den

l.adics und Ifwaas* nebst ihren Begleitern, trotz

der Hdligkeit dea Ortaa, wiiUidie Niederlagen Ter>

anlasstell. Das Zu5ti*ömeD des «usländisclien Pub-
likums (denn (Ua Rönwc aeOist ndunen, ikoO^g^

drangen, an' den AttflShnuigen in der Sirtiniidien

Kapelle schon. «eit Jahrhunderten keinen AmÜiail)

hatte keinen anderen Zweck, als das Allegri*scbe

JUtsenara sa hSrou Oer, ihm gespielte, nnacbol-

diga Betrog i«t wahmhfinüdi von wenigen, oder»

besser gesag;!, von memandem bemerkt worden.

Eine desto auiTullendere Leere herrachte am Don*
nerstage, besonders am Fi^eitage. Letzter«" Tag
zeichnete sich durch den, vielleicht noch nie statt-

gefundenen , Umstand aus . das« auf Befehl des hei-

ligen Vaters, vckhrr nacliher die Ileiligenkreus«

Procession in der Peterskircht und d;is Pillgrimm-

Hospilium besuchen wollte, der liosiere Dieust in

der Stxtinischen Kapelle nm cinn ganni (Wiiwla

'

her, als gewöhnlich, begonnen w^rdpii mnsste, so

dass die s» allgemeine besagte Finsteruiss (tenebce)

diemamal wirkGoh «m Mlen lielil» twr aldi^
Ich Iiabe nim daa Baini'sdie Miserere dreimal

gehört und traue mir zu, wcnigstins ein allgemei-

nes Urlheil darüber fallua zu köuucu. Es ist, ob-

gleich mit mudcmen Figuren überladen, eini der

würdigsten Kirchenstücke, weldics der neue Styl

all» Cappella aufzuweisen haben dürfte. So ver-

zeihe ich es Hrn. Baini, dass er seine tigene Com-
Position auf Kosten der Allegri'schen liehen sucht,

aber uicht, dass die obei'ste Verwaltung es mit
Glaichgnltigkeit anseilen kann y wieettt» duh^h swey-
hundertjährigen Bei füll gleichsam unverletzbar ge-

wordenes, Gesangslück durch eine neuere, diefiew

in nidita so rergleicbeade, Composition verdrftagt

werden soll. Je leichtsinnig* i da, Allegri-Bai'selie

Muerere von den Sängern behandelt waid, desto

ToÜendcler tragen aie an beiden Tagen das Baim-
fcbe vor.

I In meiner Darstellung des Allegri'schen Mise-
rere i^CHcUia, V. UeiV) habeic^i bemerkt, di^ die

KapeUriNger diae Aimnigabd bloaa naeh dam Ge-
I
höre iulünirten. Dif ss bcrii luignul . zeige ich jetlt

l an, dass der Kapelidirektor allerdings mit ((er Stinune
den Ton angibt.

Gedenke ich mm Schlüsse der Anmerkungen,
welche die Redaclion der VäviUa meiner Mitthei-

lung über da« AUegri'sche Miserere im genannten
Hefte udmudttcken för gut beAmden haL Ein
aaderer «a meiner Steile wirde darüber mit ihr

Digitized by Google



421 1825. Juny. No; 2<|. 422

ndlten) ich will sie nur bei'icbtigen. Ich 6age

in meineni Bericht«, der ungemeine E£Eecl, wel-

chen besonders das AUegri'sche Miserere hervor-

bringe f iey weder der gerühiateu Fiasteroisa iu

dar KapeU«» noch der fiaMÜdiMi Hdtnag de« ver-

sammelten Cardinahcoüpgiums, an deren Spitze der

Papst (welches beides gar nicht ejüstire), sondern

vielmehr a«hiem innem Werthe nnd der einsig vw-
trefflichen Aiufühininp;, dann, als aiisscrwcsentlichcm

Gmad»! der.todllichea Abspannung suxuachreiben,

in *dcki-di» ZnhOrer wSImBd makr dem swey
Stnadah durch die vorhergegangene, imigeMnn lang-

weUflode Afannfoog der fun&sehn Paelm« im Canto

fibrmo vwrtiBt wordi« aeyeo , and auf wildia dit

plötzlich und marvartet anhebende reizende Me^
lodie des Mimrwe wie ein lindernder Balsam ein-

wirke. Ohne gerade meine Meinung in Zweifel

au sieben« will aich die Redaction bloss die Fin-

atcmiss nicht nehmen lassen und fuhrt deshalb

mnbre Berichte von Bciaenden au , welche mit dem
meinigen im l^denpmche stehen. Letzter* iiild

in dem bekaunten poetisircnden ReisedileKanlcn-

Tone geschrieben und so beschafieii, dass man ei-

gnnllkh iddit begreift^ wia-aia «inmr cnutea liialo-

risch-* wiaaensehaftlichen Darstellung, M'x>fnr ich

meine Mitthaiinng über da« Muerert halte, iHl'^
Umt treten 'kSunen« ZnewC wird eiB Vf* G« 'A«
Jacobl nn^Teführt , welcher (so vci sichert nSmlicli

die Redactiou) bey Gelegenheit des AUegri'schcn

JfBMfW« fe^Hida« Mgaa aoUs „Die g»«ia.Kudio

iet dunkel, jeder Schmuck abgelegt, und alle Od-
mülde sind verdeckt i nur aoa der KagfA hün^
ein grosaee Kreut homb« vm vadhügeB Lampen
erleuchteL" Hier ist ofTenbar nicht von der Six-

timechen Kapelle, sondern von der Fetenkirohe

die Bade, wo aber (wie der Verfasser sowol, als

dia B/edaclion, wenn gleich letztere auch nur ans

mainem Berichte, hätte wissen sollen) das Allegri'-

adl* Miserere, ein unantastbares Eigenlhuin der

pMpadiahen Kapelle, nicht gesungen wird. Die Auf-
rdhrting der drey Miaerere'a in der Peterskirche

(der Reihe nach von ZiugarelU, Fioravanli, dem
jtitdgm Kapellmeister dieser Kfidw, und von On-
glielnii) findet in der dasigen Chorkapelle statt, und

muss, dem i^irchenritus zu Folge, um jeder Un*
«idnmR mitar dun mwmmUu Ftthlikuiit

beugen, noch vor Eintritt der Nacht bi emligt scyn.

Di* genannte Chorkapelle ist aber von der Kuppel,
«*• darea EM» duoidb (dimr diasM'' Gebnnieli

]hi tminr dem ieli^ «iQS«toH) dm Im-

riihmle, messingene, zvveyumJ/.wauzig Fuss hohe
und etwa halb so breite Krens, von mehr datui

drcyliundart zweydochligen Lampen erleuchtet, nach

Beeudiguug des finsteren Dienstes in der Chorka-
nnd im Anganfitiek*, wo^fian di* bafauntSB

Keliquien vorzeigte^ Iicrabircinssen wurde. Wenig-

stens sweyhundert Fuss euliernt} die Anfluhning

d«r Muertn» fast also mit dem erienehletcB Krens*
weder in der Zeit, noch im Räume, nur die ge-

ringste Gemeinschaft haben können. Im Aufsya-
blicke, wo latstaraa SBgMpndet limäf 'hemMhtai

natüi-licfa schon DHnUMrnng in der Kirche; bey
Absingung dea Miterert^t eine Viertelstande vor-

her, in dar mh hohen Bogenfenstern versehenen

Chorkapelle war es aber &it noch ziemlich heller

Tag. Der zweyte Gegner, welchen mir die Re-
daction entgegetutellt, ist die Frau von Siael in

der Corinna. Sie sagt: „die Kerzen werden aas-

,,£:t-than; es wird immer finsterer; die Gestalten der

„Propheten uud Sibilleu (Sibyllen) erscheuien lu

Dnnkel veriiollt, wie Qeialar.** AbgerechsM, dass

die Frau von Slael da wo es auf Berichterstattung

eines positiven , materielieu Factums ankömmt, keiu

entriiglialMr GewlÜunmsnB aajn tnBchte, sagt aie

hier nicht gegen, sondern für meine Behauptung

au*. Dasi es walu-end der Absiuguug des Mite-

rtn m 8er Sixtimaoheii Kapelle (dea Allegi^»

sehen sowol , wie der beydeti andern) nicht schon

dunkel zu werden beginnen sollle, habe ich kei-

neswegea behauptet, aondem nuch nur g^ea die

so viel besprocliene l^insternlss aufgelehnt. Herrschte

letstere, ao hittte es die Frau von Stad wohl bleir.

ben IsMeai aoUaa; dt* Propheten und Sibyllen an
der Decke , welche wenigstens eine Höhe von sech-

zig Fuss hat, „in Dunkol gehüllt" zusehen. Da>
bei wandert mich nur, dasa diese hellsehende Frau
sich, «itfdtf Gefahr hin, den Genickzwang zu be-

kommen, (wie Michelangelo, der Mahler der ge«

uanuten Figuren, daran wirklich sein ganzes Le-
ben hiudaroh gelitten haben aoU) die Mühe gege-

ben hat , die weit weniger merkwürdige Decke der

Kapelle zu beschauen, wahrend sich ihr auf der

amgtgiMtBhanden Wand das weltberühmte jüng-

ste Gericht, von demselben Künstler, vortrefflich

von der untergehenden Somie beleuchtet (wie ich

es iD-allan dni Ti^ea der'Oharvoche in diesem

und dem vorigen Jahre gesehen habe) ohne alle

und jede Anstrengung cur Betrachtung darbot.

Die lehrte Bemisrteller* welche^ die Bisdsotiongag*«

midi aafSfatrt, iai ans djewr Zeitm»g(i8e9i &56s.)
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«elbat genoaoieii. Da mII t» iMiiMnt ,^etat «nd^

lieh Terstuinmt der Clior der Glorkea. Die fin-

sterste Nacht varbreitet üch analwirj alias ist achwars

uad still wie im Grabe, ond min aankt tidi an*

der «tliabcncn Wölbung der Kuppel das ungeheure

Kreuz etc. Und Jelit ertönen die «Wey wechsela-

den Chöro unsichtbarer Sänger Ton obeiit wie ans

hinuaUsflhen Sphären." E» ist eine wahre Freude,

sn sehen , welche Mühe sich der Schreibei- dieser

paar Zellen gogebeu hat, die Dinge nicht so zu

aehen, wie sie waren, «oodem ao, wie nein sei-

ner Einbildung ausgemalt standen, wie er nach

Horn kam. Glocken dürfen io Rom und, so viel

mir liekannt iatt im gaoM Kirchenstaate, am
Charfreytage (denn \ on dieaem ist hier die Rede)

lüi-bt gelautet werden; die „finsterste" Nacht kaan

nm ulanindiWaBaig Uhr (jU» hditt bei UnlM^ng
der Sonne) um so weniger hemdlMl» als nicht

allein durch die vielen hohen Fenitar» sondern be-

^ndera aua der Kuppel, um dieea SSait noflh Licht

genug dringt, um liöclislens ein Zwielicht zu ver-

breiten, und still und stumm, wie im Grabe, ist

et bef Herablassung des Erenxee so wea^ sog»-

gangen, dass vielmehr die von der untersten Volks-

klasse überfüllte Kirche jedesmal einen Scandal

doi^eboten hat, durch wseldwn, wie gesagt, die

jetaigo Regierung genölliigt worden ist, diese Sitte

ganz abzuschafien. Die zwey Chöre waren, biy

HantbiaaMiag daa Erevses, Ungst TerfaalHt und hat*

tan anehy nidit, wie es in der angeführten Stelle

gesagt SU werden' ««baintf ans der Ku£p«L herab

ertSnt,' aondem mehre hundert Mbrilt« Ton da

entfernt, iu der Chorkapelle und «war nicht un-

sichtbar, sondern vor jedermanns Augen vom hell-

erleuchteten Chore herab. Und eben die Lichter,

welche sowohl in der Sixtinischen Kapelle im \'a-

ttcanischen Fallastc, wie in der Chorkapelle der

Pelerskirche , während des Miserere, angezündet

wnrdeo m&sen, weil sonst die Sänger, die in weiter

Kiitfernung hinter dem Notenpulte stehen, boy

der eintretenden Dämmerung die Noten nidit le-

aen könnten, aind ein Grund nMfar, 'data die so

viel besprochene Finslerniss gar nicht vorhanden

seyn kann. Uebrigens sollten die Prolestanten

«wUidi tttunal aiAttren, tnn dAm Charfreytage

«u Rom zu reden , als wäre es der in ihrem Va-

terlande. In dei- katliolischfu Kirche ist der

Gbarfraytag niaht diein kehi hail^, nicht ein«

>nal ein halber Festtag, sondern ein gewöhnlicher

W'ochaalag, an dem jeder aeioen Geschtfte^^ nach-

geht, ubd MtMum däthaUi «iclMr. !• Boi

mand stillen Freytag neuMtt wild.

Rom, «b la« Afril iSaS.

NACHaicaTBw.

Leipzig, vom \sten Januar iSsS Kt
Schiuta unterer Jlbofuie»tpnt - Concerte. Wir
geben hier abermals eine pctirangtc Üebersicht des-

sen, was wir, besonders im Concertsaale des Ge-
wandhauses, hörten, nns nur bey Binige« Si^ar
verweilend. Auch diessmal heginnen wir mit dem
Verzeichnis der Symphonieen, nicht allein, weil «i«

uns das Wiehtjgiln einea CoocMa aehäuken, aoo-
dern aiicli , weil sidi unser Orchester gans beson.

ders im Vortrage derselben herrorthut, namentlich

in den Beethoveoschen, die anoh mit Recht in kd-
ncra Jahre übergangen werde«. Meist werden sie

allssammt, manche aogar sweymal, c. B. aus C
moll, nna in allgememcr Ergtftzuog, ann BtalMi
gegeben» Dnbay sind nl>er, wie es nothwendig ist,

soll niciM.nine .gefaiirlicbe Eiuaeitigkeit nntar Spie-

lern und HBraen nadi nnd naöh aidi ainadiinehen,

die Werke .anderer Meister nicht veraacbUssiget

worden* .dekh cum neuen Jahre wurden wir mit
Honrta. D dnr'«Symphonie No. 1. erfi-ent. Ihr
folgiiB-im nltohaten Conoert, und swar, wie es una
am zuträglichsten vorkommt, im awcyten Theile,

Beethovens heroische Symphonie. Am 37sten Ja-
nuar wurde uns zu unscrm sein L:r issen VeignS-
gen eine von Uaydn, aus Es dar, recht schön vor-

getragen. Je mehr wir uns iiLcizcugcn, von wel-
chem Nnttan.der Vortrag «nsgeaeichiieter Werke
der vcrichiodcnslen Kleister, unter diesen des u\

mehr als einer Hinsicht wichtigen iiuoionslischen

Symphonienichreibers Haydn, ist, desto dankba-
rer sind wir für einen so zweckmässigen Wechsel
iu der Wahl anerkannter Mcisterstiicke. Darauf
vod S^ohr No. 3. Im iTtm Concerte Sympho-*
nie von Beethoven No. 5. C raoll. Im iqten Con-
certe. wurde eine gans neue Symphonie von Max
Eberwein, voA MMneeript, smn .terteu Mala
zu Gehör gebracht. Es ist jetzt in der Thai
das Symphonienschreiben eine so schwierige mu-
aika]iaohe Anfgabe, daae, bey der ainpliniiK
ten Vorliebe, die sich durch ihren eiganthSfll-

lieh romantischen Schwung die Beethorenecben
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SjrBipiMNiian gtiidurt liabeD, «ogir do gelungene«

Werk der Art , mehr als jede andere ^Vilieit, sich

IMS eia aehr uugewisses Sclitck«al venprjecbea daif,

DeMi in «ine Symphonie aidil in dfr btlt«bten

Art, und hat sie uiclit den Ruf für «ich, den eia«

neue doch nicht wol für «dt beben kennt m»
wird aie die Mehnaiii tot der Hand . •ehwerUcb
hcfriedigen. Ut sie aber in der mit Recht belieb«

ten Art» die jedoch von einem Andern nicht völ->

lig erreidit werden dürfte, auch nicht aoUt . to

heisst sie nachgeahmt, man wittert Moi^gienlnß, nnd
bie befriedigt auc)i nicht. Daraus würde , unsern

Gedanken nach» folgen, da-ss ein Symphonicnschrei-
ber, will ev« wie es auch nicht grundlos ist, schon

in der Gegenwart fiir sich und die gute Sacdc m-
gleicli sorgen, vor der Ilaud noch mehr, eia jeder

andere Componist, einzig und allein poetische

Wahrheit und nicht den Beyfall des Pullikmus
vor Augen haben muss. Ein soldier müsste» wie

mu dankt t reiflich in aidi erwogen haben» waa
zu einer Syinphonic, der Form und dem Wesen
nach» gehört, und wie sie. die verschiedenen Zllei-

«ter in bejrder *ItüelDrieht behandelt haben; and
dann, wäre er darüber mit sich im Klaren, mijsite

er uur allein seinem eigenthümlichen Geiste fol-

gen» em' >yerke «elbat, ein Kehter KSnafler, aeinc

Liust findend, und den lauten ßeyfall, als einen

ungeholTten Segen , dabin gealellt »cyu lassen. Mit
dieaer .hodisinnigen Liebe für daa Wahre nnd
Rechte, wie es eben jetzt in ihm selbst sich offen-

bart, und mit diea^r hochbcncigen , freiwilligen

Aufopferung InaMrliolier Ehr», wfirde, wie iiber-

all, gelange anders daa UntemdUMtt nach seiner

Idee» jener Rahm su gewinnen aeyn, den die

Wdt nicht geben kann, den aie aber, überwun-
den von ihrem eigenen Gewissen, wol anerkennen

mnss. Nur allein auf diesem \\'ego würden wir

auch im Fache der Symphonie zu neuen Wciscu

kioninan» die durch ihre inuero Wahrheit unser

Inneres wohl trcireii miissten, unbeschadet der

Herrlicbkeit anderer Weisen. Jedes Individuum»

wie hoch es auch atehe, ist begrenzt: die Knnat
aber unendlich. Dass aber ein Künstler nur za

leicht, oft unwillkürlich, hat er in seiner Zeit ein
' ao hohei» noch whrkende» und allgiQnetn aperkann-

tea Vorbild, wie Beethoven im Symphonischen ist,

vor Angen und im Herzen» durch mancherlei

Mfnachikhea verfeitet» nim Niaohahpner in eiosel-

jien «nffiiUenden Dingen werden kann , ist jedem

nur sa bekannt. Daa achien,aas nun auch» iri-eu
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wir nicht gans , bey dieser Symphonie delr Fall Ca
seyn. In der Regel ergreift man denn aber eben dieje-

nigen Dinge» weil aie am aUirkaten außallen, die
als p«ra0nliflhe Sonderbarkeiten, nnr ihrem wahren
Eigenlhümer theils passen, theila hingehen. Wür-
de ni4n nun aua der Symphonie von Max Eber*
wdn die oflEbiber neeh Beethorenaeher Art euge-

achnittenen Zwiacheufloskeln herauaatrcichen : so

würde zwar nichla Auflallendes, aber etwas Wohl-
gefalliges aas dem mit Kenntnis gearbeiteten Wer-
ke gewoi-den seyn. Denn dass Hr. E. cu acihreiben

versteht, hat er bereits in mehren Leistungen, am be-
sten, namcntlicli in einigen Kirchenmusiken bewiesen.
Im losten Concerte hörten wir die Symphonie. von
Beelhoven No. ü. aus F dur. Zwischen der isten

und 5ten iJymnc, von Matlii. v. Collin und I. F.
V. Mosel , im sweyten Theile» hörten wir ancli ein
Andante von L. v. Beethoven, für das Orcliesler

bearbeitet vom Ritter r. Seyfiied» was wir hier

gleich mit emriOinen wollen. Im »laten Goac«rle^

eine neue Syttipbonle von F. W. Sörgel, einem
Mitgliede uosera Orchesters. Es ist. die ^weyte»

die «ir von ihm kennen lernen. Wir halten aie

füc noch gelungener, als die erste. Din Ilaiipt-

luclodieeu, worauf überall» besondeira bey Syiti-

plionieen, ao viel ankommt» aind meiat gut erfim-

den und geschickt durchgefülirt. Wenn auch das

G«Dxe noch nicht genug von innerer Freiheit zeugt

:

ao verspricht ein ao oflbnberer Fortachritt in einem
so scilwierigen Fache doch gewiss nicht wonig. Sie

wurde aoch aehr beyfaUig aufgenommen. Im
93aten Ooncerle ging es aehr kriegeriach zu» und
wir hatten hier einen oiTenbaren Beweis, daaa dat

Kriegerische den aonat zarten Nerven der Damen
(das Concert gehörte nnter die beaaehtesten) auch

in dieser Hinsicht nicht eben widerwärtig seyn mu.Hs.

Den Anfang machte die Ouvertüre zu der Oper
„La gaxza ladra,** die noch aanflroüthig lärmte

gegen die gewall ige Schlacht bey p^iUoriaf die

den zwcyten Theil füllte. Das Flintenfeucr war

hier wirklich verheerendei', als das wohlbenulzte

grobe Geschütz; Trommeln und Trompeten hall-

ten an den Wänden stattlich wieder, und die Vio-

linen thaten in den sonderbaien Zwi^chenfreuden

die IfSgliehkeit. Ee iat aber weiter kein Schade

dabey vorgefallen, denn auf das Ilcrzwth l'iniger

unter einer so ansehnlicheu Versammlung kommt
"niohta «n. Daa Uebiige dieaea Concerte» i. B. den
blinden Flötenspieler, Hrn. v. Macluii aus Dre^
den» welcher Variationen von L. Drouet Vortrag»
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haben wir nicht fASrt. Bben to wartn yrit ri>-

gehulten, dem aSsleii Concerte beyzuwolincn , wel-

chej OD« die Tiecle SyipjpboQie von lÜes und eine

neue Oovwtnre tob Nicola gab , «im Seen« vaöA

Arie von L. Beelboren, gelungen von Dem.
Queck, das 4te Violoncell-Concert aiu B moll

von Bomb. Romberg, vorgetragen ron Hrn. Just,

und Variationen ana ^pohrt 'Notturno, auf der

Clai'Inette vorgetragen von Hrn. Tretbar; zu«
Schiuss: die Macht der 'Tone, nacli Dryden von.

Sohreiber und Winter. Das 34ste und letzte Con-

cerl Hess uns Beethovens herrliche C dur- Sympho-
nie hören, dann das grosse Duett mit Chor ana

Corradino von RoMfaii, fjämmgm von Dem. Queck

und Hm. Hering» and zwar, auf Verlangen wie-

derholt. Di« Compoaition verdient es auch; sie

bat wirUidi ätwtm Rdwiidee. Selbst das gewShn*
liehe Dazwisclienküngen Rossioi'schcr Chorweisen

aohadet dem schön eifundenen Ganzen keineswe-

ge«) &te tM RolMpanb», deren Niehtaiagnidee

uns für das Folgende nur desto empfänglicher

macht. Ein Concert für die Flöte aus E dur von
Lind^dBiner wurde von Brn. Grauer fibennta

rt nod sehr fertig vorgetragen. Den zweyten

Theil erOfibete die Ouvertüre Lindpaintners au der

Oper „der BerglÖni'g.^ Ob wir wol-die Oper
hier lidren werden? Wii- wollen es hoffen. Den
Scfalasa maditen einige StüdLe ana dein neuen Ora-

torio t,da* vwtormB Paradiaf* von De Iferees,

der leider vor Kurzem gestorben ist, und Fr. Schnei-

der. Wahrscheinlich hören wir bald das Ganze.

Die Herren Concertspteler waren folgende:

Hir* QnaiMer blies auf der Bass- Posanne ein Con-
certino von Hrn. Meyer, sehr trefflich in Hinsicht

auf Ton und I' erligkeit: aber noch weit schöner,

Wahriiaft meisterlich ergötzte er uns mit derselben

Composition im Theater, bey Ge!ep;enhcit einer

Benefizvorslelluog des Hrn. Koch. Hr. Ltange gab

uns mit bereits gerahmter Fertigkeit das Spobrsche

Violin - Concert ans A dur zu hören, imd Hr.

Concertmeister Mattbäi ti'ug uns eine von ihm
selbst reobt aehSa oompomrte Fhaatasie oad Vana-
tioaeil mit vielem Beyfaile vor. Auf der Flöte

dgten sich in Concerten von Lindpainlner Hr.
Grenser ond Hr. Beleke, and auf dem Porteptano

Hess sich der hiesige MasiUrlucr, Hr. Fuhrmann,
in einem Rondeau von Kalkbreuoer, das den Titel

iSIirtt £es cAormes d» Berlin ^ hOren. "Wir ha-

ben an seinem recht fei-tigen Spiele besonders ei-

nen guten Anschlag xa riihmmi einen Vorzug, der

«an einem Lehrer des Kasefbrlae reckt etgeatUdi

verlangt werden sollte. Dann wurden die grossen

.Variationen .von Kies über Buie Brilaniiia von

Hrn. Becker vorgetragen , weldier' an Fertigicett

nicht wenig gcw onnr-n lint. Auf dem Violonce]!

entFaltete der uns bis bieher noch unbekannte, abei*

sehr ausgeaeidinete Iwnogl. meiningisdbe Kammer-
musikns, Hr. Knoop, eine seltene Fertigkeit und

bey einem reinen Tone, einen sehr guten Gew
scbmacL Sein Spiel mnaelB tor Vtakn meirtar>

lieh genannt werden, wenn nidit, irr» idi in der

Ursache nidit gans, ein kurzer Bogenstrich dem
Tone im Allgemeinen etwas Unkriftiges und zu-

weilen Scimarrendes gäbe. Eine andere Armfiih-

rung würde freilich einem so fertigen und gefülil-

vulleii Spieler eine Aufgabe scyn , die eine sehr

ausdauernde Geduld erforderte. Irren wir aber in

der Ursache der Erscheinung nicht, so würde auch

die volle Meisterschaft auf keinem andern Wege
fiir ihn nn erreiehen eeyn. • • •

Was nun unsere Singerinnen und Sifnger an-

betriiB, darüber haben wir bereits in unsei-m vo-
rigen fierkhte nadi beeter üebereengnng gespro-

chen, worauf wir uns denn bezicliMi. Im i,)ten

und 1 6ten Concerte halten wir das Vergnügen, die

kunstgeübte, allgemein bekannte k k. Ho£> 'nnd
Theatersängerin ans Wien , Mad. Grünbaum , zu
hOi-en, nachdem sie uns bereits im Theater mit
msndierlei VorM^nngen erfreni katte. Zum lBte>

ten Male sang die stets mit Beyfall amgeMkimete
Frau in der Milte des Monats Febmar.

Da die grösseren Gesangstüpke meist aus be-

kannten Opera, Oratorien n. dergl. entlehnt ond
grösstentheils, was wir, sind sie nur gut, yne sie

es waren, höchlich billigen müssen, schon in un-
seren Abonnements -Concerten öfter gehört waren:
so halten wir ein blosses Namenregister fiir langweilig

and geben sogleich zu den Extra - Concerten über.

Am 17 ten Januar trug una Hr* A: B. Farrten-
au

,
königl. sächsischer Kammcrmiisikiis, ein von

ihm selbst componirtes, äusserst schwieriges Con-
cert aus eis mdl, lind nidit minder ediffore Va-
riationen über ein Thema aus Preziosäf nü rühm-
lichst bekannter, wirklich bewundemswerther Fer-
tigkeit Torj die Variationen anf Verlangen. Es
war TAI beklagen, dnss das Concert nicht nach
Verdienst besucht war. Ferner wurde am Palmen—
Sonntage, nnm Vorlheil luai^er Atmen, die, wenn
auch nicht in Allem, doch meist mhr schöne Olm*
täte von Tietige und Nenkonm» -„der Os<anrierw
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g^ftf*' sain eralen Male reobt aobön gegeben» and
tuoA. trefflklMr waide Ui lotan April zum- Vor-
thcflo der im nördlichen Deutschland durch die

Jwwjülliigen Uebenchwemmnogen Verarmten der

JMIttuMi von Iftwifal in dv ThonmkiroiMy 'unter

der Leitung der Masikdirectoren Scbnis aud Poh-
lansy au^fiiiirt^ waloliem labbraicii nnd würdig

Iwaetilfn Meittenvwkt «io Zoipradi m Tbefl \mr-

4«» wie es der VcnalMfaDg nid de« lange nicht

griiSrten Werkes wegen nnr zu erwai-ten stand.

Auf dem Theater erfreote uns, wie schon

Hengt, Mad* Grönhanw «oig» Monate hindurch,

und am 7ten Januar trat mit ihr zugleich Mad.

Waldmüller, aucb ans Wien, in der Rolle Tan-

ertd» Ulf* Ihr Spiel Var sehr lebendig, die Ual>

tmig männlich genug, und im Gesang zeigte sie

recht viel Gewandtheit. In den Mitlellönen und

im pjoM adnen ihn Slinnw waniger Metall n
babrä, als im forte und in Höhe und Tiefe, so

weit aich nämlich nach einmaligem Hören über

eins Bdrnm» nrthdlMi hlMt Von NeofgkettMi

hörten wir: Die fViener in Berlin; die Berliner

in fViettf waa bey weitamniobt so wohl gefiel, als daa

cala^ dS» Odkaanrntitmlf, mid am sislen Mit«
den ff

Rühezahl" von Würfel. Die Oper war

pricbtig anagMlattat; waa di« Decorationen betrifil,

ao sehdo > daaa daa Sdhloas dM wiiaderllciien Bevg-

geistes und der Garten desselben uns in eine recht

allerliebst biibache Zlanherwelt versetaten. Am
allermeistMi entradcl» nlia der Wald , ein wahres

Theater- Meisterstück. Musäus hat seine Sudeten

nicht schtiaer beschrieben, als sie uns hier theil-

weise tor Augen gebracht wurden. Möchten wir

doch von der Musik und von der Bearbeitung des

Mshrchens dasselbe SAgcn können. Wir müssen

aber aufrichtig gestehen, dass uns nichts weiter als

dar Chor detr Zigeuner «ad da« Duett des Liebha-

bers nnd des Berggeistes gefallen hat. Es ist eine

Oper , die viel anmuthiger zu aefaen , als su hören ist.

&|etil iat «u di« BlüllMiMeit dnrdi Dom.
Henriette Sonntag , k. k. Hofopemsängerin aus

Wieili etwas verleidet worden. Die Baume waren

übweita rrinnd geeebniiMlLty und £o Meitscben-

kinder eilten ins Theater; wir waren aueh nni

denuitery wenn auch nicht aUemal, doch oft ge-

mg fi!r «ino «6 ceiMiide Zeit. Die Endiehning
der joDgen ftlngerin ist Vusserst mmiatfiig und ihr

Spiel y besonders im anständig Naiven nnd waa dem
nahe ateht (s* B. im 8iAn«e, der bey diecer Gele-

graMt witdariMlt «Bcde;, köchit ftiii nnd .Mhr

aierlich. Sonst ist ihre Haltung sleLs gemessen und
woiiltlnwndt aber 'eine tiefere Wüitno TenniMten
wir hin und wieder allerdings noch. Ihr Gesang
ist voitreifliGb ; onnachabmlich scböo, mit ganx he»
sonderer Zartheit visrateht rie mit lialber Stimme
au singen , eine Meisterschaft , die (ur sehr viele

Arien unscMr jetzt, herrschenden Art, sollen ai«

recht wirken, unentbehrlich isL Wahre Sciunet-

chellaule sind dann ihre TonCb Singt aie abev na
voller Brust, ist ihre Stimme zwar schön, doch
neigt sie sich noch etwas, wenu auch nicht immer,
zum Unterziehen, weaiihalb aadihei aprunghaflen

luid schnellen Zwiscliennoten noch zuwfileti die

herrliche Reinheit des i'ones merklich genug fehlt,

die aia siefa im meaao voce in ao hohem Grade an
eigen gemacht hat. Am reizendsten sang sie in

den beyden Concerten, deren eines Ur. Sebastian

Bindert eralar Tendnllnger vom kttai^ aHndiaolien

Theater in Prng, und dos zweyte Dem. Bönning

aelbst uns im Gewandhause gaben. Sie unterstüta-

ten aioh gegenadtig an nnaerm «dv'groaaeii Ver-
gnügen. Hr. Binder ist ein ausserordentlich fer-

tiger und sehr geadunackvoUer Sänger, der mit

aeiner achOnen Stimm« aellen« l>hige leistet.' Gans
besonders sind wir Dem. Sonntag dafür verbundtii,

daaa «a darch ihre Gegenwai-t möglich wnrd^ end-

Boh andi, nnd swnymal'bis jetzt, die Webereehe
Euryanthe xn boren, in welcher Darstellung sie

uns am meiaten ge&llen hat. Orchester und Sin-

ger b-ugen ^ «u adiwierige Oper aelir gut vor.

lieber daa Werk adfcat woUen wir nXchatana reden.

BrauTuchtveig,— Im Opernfache sind Mer aeit

UngBtnr Zrit nnr ftlgende Neuigkeiten voigekom-

man: Marcantnnio von Pavesi, der Schnee von

Auber und der Taucher von Conradin Kreutzer.

Das erstgenannte Singspiel hat wegen der guten

Darstellung , woni Dem. Dermer und Hr. Günther

besonders beigetragen, Wohlgefallen, eben so ist f/<i>r

rSc&fMtf günstig Ton dem Publikum aufgenommen.

Dem Tmtcher geht es wie der Libussa; bey einer

vortre£Bichen äusseren Ausstattung (die Seepartieen,

der TVanm nnd ^ PMa nMngua wixk« in der

That zauberisch) will er kein besonderes Glück

machen, obgleich aich nicht leugnen lässt, dass

manche gute einidne Firtiefln 'darin wnfawnmfin.

Dagegen haben die allbekannten fViener in Berlin

hier Furore gemacht, die SchaeidemuanttU* aind

ni<At kajeaderi benähtet, aogarMnndwiadar ver-

adilet, ywn^ mU» «ol die Dm» der 9er-
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Uuer DemoiMllen dieser Act hier fmnd istj die »iehen

JCAicAcR in Um/arm aber wurden mit atBnsischem

Beifolle aufgenoinmeu, auch die sieben weiblichen,

treiOich eiugeübtea hülMchen Sdinurrbärte mdire-

malo un SdiliuM hcnrorgwrnftn. Dia Oehatam»-
mictt, mit Musik von Ilaydn, hat den Verehrern

diese« Compomstea viel Vergnügen gemacht, das

höhere PnhUknm sdiien jedwih den OehMO mUmI
darin nu verniissfo, und blieb desshaib ohne be-

sondere Tbeüuahmc. — Dem Vernehmen nach

wird /eMomfa rem Spohr hior nicliateiw aastiidirl

werden. — Da das hiesige Theater mit Ostern

d. J. £iun Uo^eater erliobcn werden soll» so ist

es ungewii«, ob das jetzige Personal wie' Insber

beisammen bleiben wird. Man spricht von nianchcrk-i

Abgängen und bedeutendeo Vecinderongen. Dass

letalere in Verbeuenmgen besteban werden, lisat sidk

unter den angeHihrten Umständen erwarten.

Der Conoarte sind viel and mancherlei f/mn-
sen. Unter den Portepiano-^^tooson verdient fnr

dies&nial Hr. Moschcles aus Wien deu ersten Finte.

Ein kleiner Albert Schilling atM Magdehni^t der

junge Louis Kabel ans Wolftnbnttel, und Dem.
Hasenbalg ' aus Braonschweig seigten in den von

ihnen veranstalteteu Concerten eine nicht unbedeu-

tende Fertigkeit im Piauofoi-tespiele. Für die Violine

nnd das Viuluiicell hatten die wackei'eu Virtuosen

und Kapellmusiker, Gebrüder Müller und Ur. Frcu-

deirtliol, in nSehren Coucertcn gesorgt, iur die

Oboe der geschickte Kapellist Ferhng und für die

Flöte der vielversprecheude junge Stöppler. Auch
liörlen wir in eiuem zum Besten der Armen ver-

anstalteten Concertu des Abbe Stadler Oratorium:

daa befreicle Jerusalem. Eine bedeutende I'innahme

iiir die Armen krönte das ^V\-rk des Uutorueh-

mera} an der Ausfuhrung selbst wurde jedoch man-
ches zu tadeln gefunden. Ebenso bat das neuer-

dings zum Besten der durch die VVasserllutiieu Ver-
mglnckten von der Herzogt. Kapalle veranstaltete

Concert, liinsichllich des Ettrnges ganz dem edlen

Zwecke entsprochen. Nocli hat sich besonders der

jnnge Sohn des Hm. Prelessaira KSchy hier in A-
nem \'ioIiiKoncerte mr
ausgezeichnet.

K V s ZB Ansbzob.

Fj^ingt-Feytr, Steht ImkUt für 9 XKaeon^

stimme mit leichter Klavierbegleitung —
/. J. Aatlieu 'pp. 4. llainfe, bej Sdiott.

(Fr. 4S Xr.)

1hl -einer Veiverinneraig wird bemerkt , dass

diese Lieder Itir ein wirklich gcfeycrtes Frühlings-

fest componirt, dabey von loo bi^ qoo Stinunen

mit der heabaiditigtan Wiiknng ausgdnhrt, nnd
dadurch zum Theil \'olk.slieder geworden sind.

Das Letzte erregt ein günstiges Vorurtiieii iiir sie,

beeendecs da -es mit ihnen, im Teocl nnd in drr

Musik, zwar auf rröldlchkeil, nicht aber auf Späss«

abgesehen ist. (J^inige andere Punkte der Vorer-

innemng betreffen Eincelnes im Vortraga.) Die
Gedirlile sind gut; sie sind auch zweckmässig ge-

wählt: di'cy von Voss, eins von GöthCf eins vou
Gruner, «tna von Kardine Rvdo^hL Die
sind ireylich sein- bekannt und üilers sc

ponirt. IL-. A. hat das Volkamäasig^ racbt

gctrofleu, sowohl den Mnfcidinaw, all derBixnwvia.
nach; und boydes sowohl iM'Attsdi*uck umI Om^
rakter, als im Tedlniachco » einige kleine Sidka
ausgenommen. Die Harmonie scheint sieh vaa
selbst an macheni- nur im zweyten Theile der zwey-
tcn Nummer ist sie und der Rhythmus für diese

Gattung schon nicht natürUcb genug, und in der

sedistan ist die vorletzte Note des Tenors zum So-
pran eine üble Angewohnheit jetziger Sänger, die

man nicht durcli Vorsclu'ift noch bestätigen sollt«.

Diess Wenige ahgeredmet, steht Alka, wie es soll,

und lernt sich darum auch leiclit auswendig. Xan
Einer Stimme am Pianoforte wird mau die Livdor

zwar nicht ungern hören, da die Begleitung, obgleich

sehr leicht uud jncisl auö den auderu Stimmen ge-

zogen, nicht uniulcrcssant eingerichtet ist: aber sie

verlieren vid an Wirkung, wie das nicht andena
seyn knun. Heiter ist Alles, wie sich das ftir ein

i'ruhlingsfest gehört. No. 4, £ und 6, so wie der

Anfang von No. i»,..geiallqn «na am betten, nnd
sind ganz, was und wiesie zu ihrem Zweck scjfu sollen.

No. 5, obgleich gut, sollte doch, im Verhäilniss zum
Ttete^ ein Iris^ieres Leben haben. Dnrch das Tempo
wir<! das nicht crsel/.l. Kuuzen in seiner längst bakann-

tcn Melodie hat es besser getrofilen. Uns melu* in das

Etnaeltte einsolassen, leidel der Raum nicht nnd dmt
auch nidit Kolli. Mögen viele sich durch dicse

Licdcr im Grüneu erüreueuj die Mnsik ist wirk>

lieh so| cja« ab dam vaiMIfn kna.

I^ip-igf hey Breitlopf und Härtel. Redigirt unier Veranttvortlichkeit der Verleger.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG
Ben 2^ Jimy, N§. 26. 1825.

RXCBNSION.

Für Freund« der Tonkutitt, von Friedric/i Rochlitc
TiwtjUt Bnri. Leipzig bey CaMoA ^BaS,

wir bezieben utu ia Betreff dcseeo, was im AU-
gemeiiieii Aer 4u bvamSUbm Oiicli—k muers
R. iiir Freunclc der Tonkuut getagt werden kann,

• auf die Auseige de« ersten TliciU in No» Sa. v.

I. diewr Z«itMWftf «d ftigen d«> mir noch hey,

dass eine Sdirift dieser Art sich swccktuÖs^ig zwi-

seben die cjgwtlidie, i^sttaMliscfae Kuns^hilo-
«opbie, die iii<ht ladftr—nni OmIo vt «nldämii»
iÄToluw ein anstreifendes Ao&teigcn zu den Ober-

ilm GrandsJKzen und irin rntthiam-ithrittTTflirTir Ver-
folgen der gefundenen' Wabrlmlen seyn kann —
and zwisolieu die aageablicUicfaen , indiTiduelicii,

rvü Last- und Unlust-freyem nnd befangenem Kunst-

sinn, Zu- und Abneigung, in die Feder dictirten

Ergiessnngen , Ansichten, Meinungen, Urtlieile der

Berichterstatter und Receusr-ntcn in aller Welt stdlt,

and, eine allgemeine Bildung in Kunslsaclien bey

dem Leser vertraueniToll oraussetzend, das, was jene

Referenten , Correspondenten etc. bey jeder Gelegen-

heit wieder auPa Neue lobend und tadelnd , lehrend

und strafend Tiorbrlngn 'fli nuDMin ^nheB* mch
ihrer Ansicht auf einen kurzen, gediegenen Aus-

druck gebraclit darlegt, so dass, was Jene viel Mühe
und mncilMt Eraiftm, dw Leier dber Zeil nnd
Geld kostet, hier oft mit pint-m wolligemeint«

Wink, einer verständig klaren Erörterung, einer an

den' nnudkaKaeben Zeilfäat getidUOm Wahmi%
dijptlian, oder in cliR-r Iwlwdigi fliliiliieriinf ao-

aehanlich gemaobt- wird.

Das ' flduwilMue IcnNn TMfaMtt nnr dUhttcli

KlIMIiiger -^Verden, da&s bcwähile Minner das Wah rc

«fane Ufflstäad« ein fiir aUemal Jiinwfiu; so wie—I ii Lebwi vkl oiierteM vedaentZcit, Krafi,

aj.lslvisai« *

Rolw eich er^art, wenn man je eher ys lieber an
da« aOeni hailaaiim Racble m kommen tradile^

itatt mit bald dem bald jenem Halben, Unzuni-;

cluaden sich sa bebeUcn und au schi<q[iipen.

Die AbAaihnigen dea aten Tlieila «ind wiederi

I. Bildniisc. II. Betraclitungcn. TIT. VcraBschtes.

Die Sobilderooig Uoffmann-Callots ist sehr

istareiaant; sie sagt «ii anfi Neoet wie der Mensch,
so seine AVcrke! sie sind sein aweytes Idi. Der
Ver£user gebt immer auf das Genetische, das lyWer-
den" ans, ohne walchea matt nberfaaupt im lieben

und in der Kunst, in der Natur- und GemüthswcU nur

im Nebd henimtastct, und niemals das Mannidif
idiige in einige Harmonie bringt. Züge, wie feN

gende, sind gewiss beadc^MMld: „Seine brennend

nmherflackernde Pbanlasie vias AUes in ihr Gebiet|

Alles, sogar was ihm selbst so eben begegnet ode«

von ihm getban war, so dass sich ihm, gewiss

ohne sein Wissen und Wollen, Alles phanta«liscli

um- und ausbildete.— Uoffmanu war ganz eigent-

lich ein Erzeugniss nnd auch ein nicht ganz unbe-

trächtlich eingreifendes Mitldglietl eines höchst merk-

würdigen ZeitabschnULs der Gcjü Ijichte unserer Tage,

wie diese oraimliA ia dei- nördlichen Hälfte

Deutschlands hervortrat. So iit er auch dieses

2icitab«chnitts Spiegel, der ikssen Bild, wenigstens

in einigen Bfaaptngen, lebendiger, uud darum eiu-

gänglichcr, wohl aiuh lelirreiciicr zurückwiiA, als

abgcxvgeue Beti'achtungen oder aUgeuiciue Schilde-

nwgttt. Dieeen ZettdMduuit habe« wir eben jeM^

wann auch nicht in all seinen Folge«, Ii inier uns eto.*f

„Es traf ihn in &-üher KindhcU das groeito

Unglück, das irgend ein empfihigliclieB Kind tteffim

kann: er bekam viel Ucblcs zu aeheii, eh' er entr

gegeugesetstea Gute keoueu uud würdigen gelernt—
an Peraonen, an denen sonst sdion die Natnr ihn

in Acbtung und Liebe geneigt, clc. ein l'iiglück,

oder TiebiMibr ein Unheil, dessen Folgen sidi durch

•ein gmiM Mm hin»«», «jte.«
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Wir müssen Raums-hiilbci das gctltäiigl Gt-ge-

bene noch mehr zaMUuncodräugea : Ein selir HUii-

ger, b««öadera fick schMUM' Kopf vacbte, rdns»-

ihm TaiMcndirtejr aiu dcii versohiädÄislcii F'äclicru

der Wissenschadten und Kiiiute foit wie vou «elbat

anflog. El- wird Klavierspidor ,
Sänger, ZeidiDer,

am liebsten von Kaiikaluren und PJianlaslercieii,

Mimiker, studirt die RechUwisseiucIiaft, wird (1800)

in Pocen Regierungs -Asse«or, dann (x8o5) nis

RegierongaraUi nacli Warsdiau versetzt. Er hoi-

rntlict eine jungp Polin, verliei-t mit der Um««luwg
der Dinge (1806) Amt, Wobnplati, AtuMt mrf

iwae Au«t(ilang. Er widmet sich in Berlin dca

ernstesten Studien der CJomposition ,
gibt Stunden,

gellt (1808) als Musikdirektor cnr Baniberger Bühne,

nnis^ den CasunI -Poeten, Regiaseor, Arrangeur,

ja den Thealci nialcr etc. machen. Der Tfae«pitkainl

wirft um. Er sclncibt an den Redakteur dieser

ZeitODg— Rochlit/- wai-** — einen geistvollea lifr*

mcnlo-Brief, un> Bescliäfligung, crliält sogleich Vor-

schlage und scliickt in zehn Tagen herrliche Sachen.

Im Johl" i8i3 wird er bey einer Opemgesell-

scltaft, die aufdi III Bade bt-y Dresden und In Leipzig

spielt, Musilkdu-ektor, lebt glücklich, bekömint aber

Blndel mit der Getdlach^ aad trannt Mi um die

Zeit der Völkerschlacht, Wo jeder gern festhielt,

WSS ihm nocli eigen. R. findet ihn nadi otniger

Zmt in der erl^rmlichsten Lage, in Gidi|«BekaeKi*

7en, um Geld auf die Franzosen Karikaturen zeich-

n^d. £r schreibt von seinem L«ager ans an dea

Stutlaknnlar, Farataa Ton BnMbmgy mmh Vadti

erhält von dem ungeheuer beschäftigten Slaatsmanoa

•chon nach wenigen Wochen Antwort,- Untw-
atSfeanig* tHtatonde Zuug^f mril findety ivibrani

R. erstaunt, nWcs das ganz in der Ordnung.

Uoflinaun wird im Fröfalisg ala Kammergaricfata-

nth nacli Barim Iwi'nfiui und ssnkt R» htfn AhachMd
über eine Recension seiner „Piinntasie^tücke" aus.

Die Compoaition zu Fou^o^'s „Undine" tuacLt ei-

wdge$t doch nidit* daa gahollka Olodc H. erboat

Ädl aber über Zurechtweisung und Kritik vind will

nifihta Sadem. Seinen Compo«itio«ien wird damocii

iMdeofimdar Kmialwi^rdi ragettmdaii.

H. konnte ^Vochenlang mit der geringsten

Koat voriiab nelimen, dami kam abar mit Bioa

eine Begier «nn SddeDinuB ober 9m, iwirhai er

sich überfitai, ao mit «nd laag di» Kmm w g>»

sUUat«. ...
AlaG«c3illk8maiuiirard«r0ilokt 8«n DicoaU

«tnkonaMn und dte aidi ateifanidab TTriifiingaii

seiner Veiiegcr reizten ihn, der so eben angeliihr-

t^u unglücklichen Eigenheit sich öfter zu ergeben«

Die GeadMMift avcht aeiiieBWila} di« Bncbblbid-

1er Wollen Neil und immer Neues. Er kaim nicht

widerstehen, er arbeilet mul wohnt £ut gämdich

im WeioIuRiBe.

Die KrauHieit, die ilim den Tod brachte, war

korSf aber furchtbar; er ertrug üixa J^ei)fgan Ac^foar^

im'talk Malh, ja mit Spott, und blieb äidl ftat

bis tUlB laUXcn Augenblick seiner selbat bewusst,

sich gleich. Er trug in «ich ein reidiaa Uaaae
geistiger FMhighnlen> d^T/Taraolitediiiatan Art, in

seiner WiUenikraft einen mächtigen Schwung, eine

grosae Energie, ja eine Hartnäckigkeit und ZAh«^

die Achtung terdient. In dir AttwCadnng solcbar

Gaben .war er ein Kiad aeiner Zeit, die allerseits

hin ein Aeusserstes anzustreben hebte. Sie leitete

ihd, ihr gab er sieh bin) sitr hat ihn dafiir gehoben,

getragen and an^arifllMn. Unglück nkcr hat «
immer besser getragen, als Glück,

Wir liaben nicJil ohne Vorbedacht unserq

Antor Uebey ein wenig auagepil|ait -.Vld- Irfhmwi

das beym Folgenden unterlassen.

Daa BüduiM \oa Gerber ist waugw, was

man nntarhaltsnd nennt, und dennoch so intereaaant

zn lesen, wie Alles, was in reiuer Entwickclung rait

Geist geachrieben worden. Dei- achtungtwerliie 1/rxi-

kografdi chanktenai*! aidl aeOiBl« „Ol^^eich dev wür*
digc Krause behaupten will, der Mensch habe mehr
Beschwerden von dam Leben ohne Leidenacfaaikn»

ala von den LddanaehaficB acftat; 86 ut diaia doeh,

seine Wortfi in Ehren, nicht wahr. Man lasse

mir ra meinen Büchern, Notmwtarkan und Inatrur

iiaitiai flaannJif it. nnd irihgrlrwir mwiTi, jaiiil flliilidit

die mir von meinen Benifs-Geschäften übrig bleibt,

WO nicht vergnügt, doch roiiig und suixaeden au-
nbrmgen; wia dann dodt, dlohtf kh»^ kdn Be-
«chwcrdevoUes Leben ist."

Uäasliche Muaik. Tlierpa« an ihsca Mann'*
Dar Yecftaaer habt begr ' yfr «r nna aw
seinem geistigen Leben miltlieileo will, vor 'WH
dana Oaintalfaiiigaiiraiaan eine aolche» die ihm einen

ntwmBdM» Ton, ieinn bckdidie'&MHuig eiknbt,

1^0 dann aaia fltyl viel von dem Redefrohen, Bitt>

drin^ial— dar nündlichen Darlegung annimmt.
Br iat «rfindaam in belebenden Formen, er wecb-
aait dwilit nh Oefitfien, nach Kunatforderungien ab.

Im gegenwirtigen Abschnitte sclureibt eine junge

Frau an iiinn Gatten über einen fieaoch bey Vesy
«ndten^nid im aiah dabqc MwaifraKwiita iMfB-
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bell} dänebfln aber sind $o vid Charakteriitilwu

und Jyhuidia EnigniaN tingmlnatf daaa wk
Kran dnr •prMimden «nd MoaioinwiM Jnbfcalk

vor via sehe«. So reiUelig die junge Gatitti ist,

ao gebort dodi yedex Zag mr Sache» wie als dec

VerfaMer gewollt and wir m lubiD Münk JSa

hat am Ende Alle« auf IfHuk BwBg» tel aolll»

M lltf SpitM«bÜubclu» «ejm.

Im ersten Briefe bringt aie, aU Mittel-Organ^

die iiilvrcsMnfe kleine Scliilderung des skiliamachoil

Tondichter« Emsnuelc d'Astorga (geb. i68o) bey,

im zweyten die d&ü vieibclubten Joli. II. HoUe^ doa

MigplA ao vieler Gesangatücke für KirchA «ad
CotlCert. Von jenem wird ein ^^tabal Jimter,

von dietcm der Tod Abel» eiu«tudirt uud vor-

|;<li>gwL»^<rW«rby uiwr Onttorien, aber bin»«

Hebe niid Conc*rt- Musik und manches Einschla-

gende geaagt ist, moM im Bofhe acsUwt nadigeleaen

tvwden. <

•
* jjBetrachtungen." Vom zweckmässi-

ges Gebrauch der Mittel der Tooknnat
EanittM-ttr ^ge lUAar, die «• mit OknrKmH
enisllioli meinen." .\lso thcorclischc Anleitung,

wie man die Empfiadangen dea G«mtU|}ia dordi die

miril 4er TdldRHMl «ttadr&fccB aoli 'Ven> .^u^

druck des EihalKticn, des Grossen, des Anmu-»

thigen und des Niediicbeeu firklänaag dieser viev

Bn^indonfiMi, Angab» dev siMofauSH^en . Aatn

dmcka-Mittd, Hkiweisnng auf bestimmte Kunst-

weikei bor welchen dieae nach Maaasgabe der be-

«weckt« Wdidng angewindt -irovd«. •

Wehl ist in der Well viel mehr der Lehren

als de« «na Urnen GelHitIeD: der Baun mit reicbaa
|

BliitlienbeUen triigt aai Bode mur spltVch FMcbte^

nnd doch moae mMm Bliillic und Lehro seyn.

Freilich hat sie ea oft wöt ReUtivitSten, mit Mehr
oder Weniger cu thnn, aber aie kann bin«ngend

Mgent siehe! bey diesem bekannten Wflflk iit das

Rechte getroffen, oder de« Guten eu wenig — lu

viel getlian. Das trügerische Dilemma: Entweder

ttt Einelf dn Genie oder keines: ist er eine«, «o

bedarf er keiner Theorie, ist er keines, so hilft

ftm ancb die Theorie nichts — spreist sich so in

Mty Araaaente, dbM ooeb WahAcäl dwwiy
adMD WtelieL •

I

Weoa IMB >. B. aagen wollte, Mozart, der

«I cÜR dee Weiiite, ürfwIrbiMipritriiw ge>»ftn, habe

gewiss in seinem I-eben keine solche Auseinandei--

aetauDg stodirt, wie die g^enwartige{ so könnte»

Wir «twwtaii ^ bertimml «in» noch writ «m- >

ftthriiehore nnd oft wiederholte, wenn auch akbC
in Biichem. Das Buch ist unendlich kurz gegen

die mündliche Verhandlung, die gelegentliche Rede,

die überlegeudk;-fi«tX!chMung im vorkommenden Fall,

nnd CS lässt sich gar niclit denken, dass die Werke
nnaecer Meisler ohne all dieses eulstauden s^en.
Be warn nun Allei wam BnrusUeyu, zur Spreche

koounm, uud dies« um .so mein-, je \Neitcr >vir ans

von der utsprüngiichen Liiüait entfcinen, bcy welcher

Bedikfniss, Empfanghdikeit, reiner Sinn uud Ge-

schmack, Genialilät und bewiisslio'icj SchatVeu noch

sich näher lagen, weiter wir in den K.unstgat-

taHjieB und KiuMlBiitltlB .Twerücken, und >emehr

I der möglichen Abwege werden, auf die »icJ» die

Kuii«t verirren l^auu, Wepu sich auch das cigent^

hebe flBhdftn Badli'WwM Übst, so kann dodi vor
dem Missgestalten gewarnt werden. Da« alles sagt

auch R. am Anfang und Ende «uiucr Abhandlung

Bodi, eaaffikdiebcr. E* lurt inner Lente gegeben,

die da glaubten, den Kunst- Virtuosen faUc ihre

nriiginalilat und, Genialität vom Uimmd herab £Uy

oder, aie ukaSknJhSk» iaatinktmlwig» wie die Ii»-

ben Vögeiein singen, und docli passt selbst auf

diese der B^nff de« Instinktuässigeu nur in so

fem, «k aie obae BawmitMyii md Beflearfon tbitig

sindf aber gelernt hnben sie auch von Acitcrn und

Freunden, wie jedeji* V'^geUiebhaber w^ss} uud so

ntSgen BetiSiiditiuigMa, wie die gegenwirtige, fax

einen Künstler, der sicli .sehuu in Mancliem vcr-

suciit iiat, uiul weis«, was er sich bey dem Ge-;

sagten denkes wdl, ida Beytrag smr Melodik lecbl

lehrreich scyn, und eben so auch für den Kunst-

fireund, damit er «ich bey Kunstgenüssen schndler

•nedrtnatdkB md die ebadnen Partieen md Be-

standtlicile Idditer zu unterscheiden wisse, was den

Genuas, staU sa atören, nur noch erhöht, weil ea

die Anfinefkaamkdt adiirft lertbilt „Biat da

dar rechte Manu — schliesst B» — waudeÜ

dich jeno Furcht, meine , Erdrlerpligen möchten

dich krittUch nnd ängstlich madien, meiae Beyspiele

und Muster dich aerstreuen, verwirren, wohl gar

niederdrücken, höchstens in schwacher, Jiypocbon-

drischer Stunde an. Nun, die Stande entflieht lOßA

du thust wieder irisch und fröhlich, was du nicht

lassen kannst. Wärest da aber nicht der rechte

Mann, so würdest du, dächt' ich, outer iflldMO

Erörtenmgen und neben solchen Vominuni dicee

innewerden; und auch das wäre GeiR'inn, viefleicht

ein über dein ganzes Leben eatscheideudcr, etc.'^

ifGesohiMck en SehAitieii Baeha Coan-
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posilionen, beaoudcrs für Jas Klavier.

Brief an einen freund."— Gewi« daokanawerüi, sa

diesem muterblicfaen MiuiUi^ea tob«Imm Vcrtm»*

ten hingeführt xa werden, der un« aufdem Wega von

allen Eigenthümiiebkeiten deaadboi ttntarricfat«t| aber

audi mit acinem groMartigenWmhi bdoMiit ondlk

„D«r Frühlingatag. Em Gespräch." Zwi-

•dMB WtnPf jnngen Minneni toA eaiaat altan w«r«

den einige wiebUge ThemaU abgehandelt Alt vaA

Veraltet. Daa giebt wohl viel #u deuken, und je

nachdem Einer Menschenlcbeu mid Gwehiahte aa*

aieht, wird er auch iiierüber aeino Ansidkt balKa.

3a im Grand ist Neues , Alte« und Veraltetes eben

die Welt selbst, und Geschichte, Geschick sind ebesn

daüuixh, dass die Zeit immer daa Neue will, ei-

nSges AUe mit anhinglicher Liebe sich zu bewah-

ren, das üebrige als Veraltete« «u beseitigen mid

vergcss«! sucht. Wie «ie nun hiebey umsichtig odat

kindiacb, kritisch oder leichtsinnig einaehreitaty daa

bleibt eben die Frage. Die MSnner erw|gMi ai»

von vielen Seiten. Es kommt Verletaandaa nd
TrösllicliM zur Spraclie*

Der Alte will, dass mm unser Opern- und

Dilettauten - MusikWesen weder mit Nichtachtung

noch mit zu grosser Gewichtigkeit behandle, sagt aber

doch:
,
Jedes Zeitalter wiU sein Spielzeug" und rech-

net eben jene darunter. Er kommt dami auf die

erschiedenc Wirkung des Dramas und der Oper,

wobey nach Zeit und Umständen jenei sich viel

höher stellL Er erinnert 6ich an die erste AuH'uh-

mng Ton Schillers WaUenateia in Weimar, nnd

wie diese gewirkt. So kommen die Freunde endlich

auf die Normal-Opcr, die nach dem Alten ein ein-

rigoi» eogverbunden fortlaufend«« , wie in einer bald

sich hcbendi>n, bald sich aenkenden Bogenlinie sich

«teigemdcs Finale werden mösste, daa von deu jetzt

fiUteiiaa Muaikformen jede gute , aber nur unter den

dann nothwendigen Bedingnissen und ficschränkun-

fjjOii aufnähme. Gluck, dem ea vielieiclit in Gcial

md Sinn golagcB» liabaeaandiin40iiMBbeBtcnOpem

jnnr einigermaassen angedeutet, nicht nusgefiihrt.

Für geistesverwandte Freunde, die das Kapitel

'i^C and Veraltet, der Zeit und Oelagenheit dienend

und Klassisch" nuFirgcnd eine Anregung hin reclitriel-

eitig durchdebattirt, müssle die Lesung diese« Th^
BUiP«bey unserm Autor vonbeMOdarm Intecesaeaeyn.

„Ein guter Rath Mozarts." Ein nicht gros-

ser, aber sehr reichhaltiger Anfsatz. Mozart «clirieb

acfanell, wiewohl angem, aber er ai-beitete nicht

«chodl^ wiewohl immcrfiMt. Er hatte die Otwohn-

heit, war er allein, mit sein rr Frau, mit Anderen,

auf aoneo Reiaen im Wi^^en aeine Phantasie auf

neue iimMiwlM Etindangeo (TlMnate) magelMB
zu lassen und sich dann gleich mit der Anordnung

nud Bearbeitong aeinea Fupda xu bearhiAigen, wobey
ar, dna ea so wiaM,- «II i—iilu» ja ImI aanf^

glühend hei^s Ward und keine Störnng duldete.

Zu dergleichen Vorarbeiten halte er immer mehre

BUMAeB Notenpapier bey der Omd« 8o meofate

er gan/.e Musikstücke im Kopfe fertig, und sein

bewuodemogawäirdjfpi Gedächbu« fiir Moaik üa«

Man weiss von den meisten originellen Geintem,

auch andacer Konatgattoagen» dM* «1« bey ilir«m

SehaUhB eben ao ftMum^ xcaA wie lalB» nicht mb
Kunstwerk dadurch am reinsten, klarsten, ideaUtep

werden, dam aa .in '*^'«**—
» BCoMilcn nach orgar>

niadMB SdidihaitagiHltHi 'im Gaiale t«B günstigen

Genien gewoben wird?

„Die Nutaaawenduog*' ist daa beherzi-

gungawei-tlieste, was man in uuaeren Tagen auch den

besseren Tondichtem sagen kann. R. erkennt ihre

Untadelhaftigkeit der Aaafiilirung au
,

klagt aber über

Mangel an metodiecher Befoduug, au Ideen und Ge>
danken an sich, ahgnebeu von deren Boarbeitpigk

Daher bey aller Verachiedenltelt des Einzelnen eine

gewisse Monotonie im Ganzen, die an Trockenheit

reicht. Man fiUk ea, und um es zu rerdecken,

greift man zu meclianiMhBBy JkäPfÜidmiy ÜbcK^

küustlichea iliUr&iniltelo.

Man law doch, was hier auf WAOgOi MiM
steht und unserm so häo/igcn L'ngenügen, Bedauern

und sprachlosoi Aerger die treli'cndsteu \\ orto IcihL

Das Jean PauUsche: »Lasst um nur recht viel

Genie haben, liebe lIciTcii ! diiini findet gich's mit

dem Auderu:" ist freilitii em cckalkhaA naive«

Wort ; aber wenn un« Danttclmi BtWBa von dienr
liöliern Kraft inwolint, so müssen wir es in uns
aufftuciieu, nähren und mit Waiu-oeiunung der Crunst

des Augenblicks gewälum laaaen. Neu, eigenthiim-

lich
,

an!ipr«'(!lu'ri(l wird alles werden, was in solchen

besseren äluuden aus der Kunst -Natui -QiicUe ge-

whSpft wird, gäbe gewi« d« Origiwll« Iwf
uns mehr, '^vctm jeder Schairende »ein wahres Ver-
hältni»s zur Natur und Kuuat b^cifle und «ich

an niphM iercirle.

„Per siebenzigste Geburtstag." Eine
kleine, jedoch von dem DarsteUuagstalente des Verf.
Kunde gebeiide SdnidaniiVf aia veijüngter AbdoeL
aeinaa Geial^ Ikc woUancritirto, nr Rnhe f».
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•«tste Dom - Oi-g«ni«t Erdmana GoUbilT SchiMpialcr

betrachtet an dem widiligen Leberuabschnitte die Zahl

70 — 7. uud o. — Umkünstleruch , in apidenden

VergleMlnu^gai, als Septime elc. macht darauf sein

. Testament, wird durch ein Feat-Mabl überrascht

und dann von der Sehnsucht übenuaiiDt, die grosae

Dom •>Orgel noch einmal, inw alkirtaHtW Iffil^ W
spielen/ Man ahnt den Ausgang.

„Die Unzufrieden Ii eit des Künstlers
mit sich selbst. Der alte Pfarrer an seinen jongen

Neffen.'' \yir haben schon oben dnrauf aufmerksam
gemacht, daas der Verf. die Kiemeute seiner Dar-

tlrilni« «tc aowaliit, daaa ihm ein Eatc|iqlicher,

rvdefroher, eindriiigliclier Ton, der ÜUfi uqdi der

Sa«^ ifobi aaateht, gestattet ist.

9Äm tm dwr üihiwclM'ift Mbat aiA 4i» Wich-
tigleit des Gegenstandes ahnen. In wdclics Künat-

iecf , D^ohtei« «tc* Seiie i*t düe«a lü^ht eiu vei«he<

£s gibt eine heilsame und eine schSdliche Uiizu-

£riecicnbflit. des iLvatfÜta mit sich adlHM« ci«e hy-

fniiunitiKh» wd «in» gesunde, eineNlhitaiMbtige

md -«iae demutlivolle, eine hemmende und eine

IwrfmadAi . Um «üie JPn^ vom des Ver£ diara-

tUfiffianlifti üniwwalMMni^H ' «q gebe», «tehe folr

gMde Stelle hier: „Der Unwiaseipde tritt in SdM^
grf>Mig>iiit ctrairt «byh—d benrori darTlior,^ litBtflr aonem Rfiokaa Madit ^ivd» M nichts

an sich ausznselcen} dwRohe und H.ilMiiiiii findet

4idi auf löbliche Weiae wlüriich, <inwig|oa, &-ei-

muthig and kriftig—' o. s. w. In Beuehung auf

die Kunst ist es nicht anders. Keiuor gefallt sich

in seinem Wesen und Treiben so s«hr, als dw
Stümper. Steht dieser so tief, dass er das Vor»

trefilicfae niobt einmal erkennen oder «B9pfb|dcu

kann , so ist er hoch- und übermüthig; vermag ei-

es cimgermaassen zu fasten, glaubt aber sidi ilim

siemüdi nahe, so ist er eitel und abgeschmackt;

kann er solch eine Annäherung sich nicht zuge-

stehen, hält aber die Welt für so einfiiltig, den

Abitiad nidit sa unterscheiden, so ist e^ keck und

dünkelhaft. Im ersten Falle tritt er platt und grob,

im zweyten lad und scherwenzend, <im dritten Itdchti-

Auch der Rnth, goldnc Spruch, und katego-

risch« Imperatir, der fijuut steh« hier:
.
„[Wm du

mmimt aa»«t8ffiv#i4i.a^Hpi*UUB, aqr. «.Grosses

oder Kleines, das «0 gnt, «b Db « j«tst

irgend varn^i^!*'.

,;Beli«U«r. EfnvB Sfotf,** QäPQlUpriM Figur j

wi« es sdteint, nach dem Leben. Wir alle haben

acbon lüderltche G«ger der Art, nnr nicht so kuosU
reiche, gesehen und gebärt. Gerade tl lese: h^'iv

liehe, seden volle Instmmeik ist es , das lebenshiiligft

Künstler ohne Charakter gern in den Wirthshan»-

BeüäU, ins Kneipcnlebeu hinein zieht, besondens

mA, Woil es aU eine Art FnnBfllodikon und Fan»
harraonikon zu Nnchalimung von Menschen- und
'I'hierstinimeu und mancherlei Naturtönen, Wobl-
nnd Misslftuten idkr.Axt gebraudit werden, niid

die „Bewundennf TW Kinten md MB»** neh
erworben kann.

stellte vor Bochlitz dar: Einen Abend in einer alten

Mittelstadt in Schwaben} eine Spasteriahrt Auf dem
Rhdn mit UnaSdArnkm Umgammn mm böb-
mische Bauemhocfaseit mit Prügelei. Er wollte

IbrtAüirsn» aber R. araaste ihm i^inbalt thun, uud
hatte M bedaMTD» dass so dn wdMiaft «auoantea

Talent mit bewunderungswürdiger Geschicklichkeit

sich ifn Schhunme dar £niiadriftuig seiner selbst

mit ffisrtiM lnmiiiiliiiHiiiillii

„Das VerbUtniss dos Kritikers zum
KÜAstlsr." G«qprlcfcf angen^ durcb eine Macfaf

ridit vHmt Nigdi'» mwakaUsdio Vodasangen m
Stuttgart, insbesondere wegen de'sscn, was er Mo-
sartan kritisch anhat. D« si« nicbslBns im UtaA
erscheinen, so wird diaser Pndtl MbrtKab anr
Sprache kommen. Die Kritik ist nnr in der

Ideet)^, in dar Weit s«id Kritiksr, so abfsaaob
die Knnst tnd 4io-Kfiiistlei;

Miedern wabreo Künstler nrass gerechta Krillfc

hoobtt erwünacbt seyn. Sie steigt rom Allgemetn«

gültigen lierab zu den Leistungen; der Künstler

strebt aufwärts, seiner Besonderheiten los und
gemeingcltend zu werden. Sie wahrt das VoUkom»
raeiie, Vollendete, Kunde, Klare, er erreicht.. nur

annlbniid nino Fana, DatcbakUiMt, Vocfoi.
stigung.

Auf die Priuatkritiken mag der Kiin&Üer hia-

horchend merlm, obwohl hier meistens nur Sbb
und Kunz sngen, ob und wie ihnen der Bissen ge-

schmeckt, wo denn sclir viel auf ihren augenblick-

liobffl Appetit, auch das, was sie kurz zuvor ge-

nossen, und auf Idiosynkrasie ankommt* Das ntSC
Empfinden hält sich gewöhnhch stilL

Bajr dan offeidlioben Kritibaa' ist Mibodrasnir

dass sie nur selten das Kunstweik an seinem inneiv

stm K^'u lassen, oder aacbwuiscn, in wieweit os

den IMMiwtgtttwii dar Mblion «^eaMssan isti dass
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«Mi, lobnid, den. KDiiaÜer mit da^'^ÜHmBtioo*-

HqrMi«Mttii»e basaUMi, üidplnd, übtr dm gansen

-adMAndfliGaHt-tV^a» einiger V«ratSue gegen d««

Compendiahi abttclheflen; dass aie lo ««Ilm dem
-Knofdeir neh «dbat kUreit machen, i»*^

Jdhiihim ctgen, wu in dem KpnaMrefte vom ia^

mm'QmtH UnuM-ia di» BKtwiililw gJw'aH»

worden.

Es war za erwarten, dase R. das BicJiteramt

dw Kritik, nlUihdem ihro Ldatang und MAgutm
von verschiMldifn Seiten besprochen wonl«fn, gegen

die Reiutcuz dea KüiuÜers aulrecht und bcy Respekt

cduJtati Jikbcn'wevAn,

„Gommenlatiunf ula in nsura Delpliini."

£xn Sehers, d«r aber Kratt im Uiiitergi'aude liaU

<Mbeyi in MiMB VcifciniM» Über diAlfAolk,.iMllB

beliaoptut, luiinche Hnydn'schen Syrophonieen wäfen

von «o bestimmtem Auadruclb^i d«M man ihnen

Tort uiHBiihgiA Mmtof SpaÜerv Mfp OUMUmIm«,
ndito (las lailurlich zumachen; Ap«1 ^^iaMlMdigte

« und führte dict idee atu nach antfior^WHMs
vnd nun worde mandbertfjr,'wMi*rbBil<Mito>''t^nM»-

derlicbes, 'gMcijrffcb< ii \il>^-r Vcrsucbo, eine Instru-

mental-MiuilP'iiaf Begriffe znrückzaluhrea und so-

nadi in =d«idkihen'Wovl<g»'«uszu5piechflBh' 'V. ^iHU

das gänzlich UnstatthaA« dieser Idee — näinlioh

nicht im Sinne Orätry»| <^«OB{leni ü«r Andern —
dartban, obno ^Ub fn-idiwoteB 'Xanpf f&i» y/nS»-

läufiges Theorctiairen eiuzulafij>cu , und stellt daher

«imn Mann 4.u£f der aie fimidig 'jnit beyden Ar-
men nmfiuat, mit fldhirfiiin- «lA ^Hdrtnäckigkek

Jorcfalnhit, und an dataif Wla-''<er, von fakchem

Pkmdp 'aMfdiMd, 'gifls IU||Hreiilir hAradabringt»

jeaea UttlBldiiA», olMa MiM> dkbeii, foi* Aü^«a
1^. Denn der ehrliche Kauz exegiati-t «ris' einer

FMge Beethoven«eher Variatienetf -nnd zwar so«

daaa'er ^bmbt. Jedermann ttifisae ea mit IlSndra

gCtiStA liWllriflll— nicht Weniger (leraus, als s<ei4i ge>

aammtea, inneres und äusseres lieben. Schillt vor
Schritt, von der Geburt bis zur Stiind^, wo er den

wunderlichen Commcntar abfasst. Ba vra'ateht sich,

dass damit geaagtiat: Bin Jeder, der ao sucht, rmdel,

waa er wiU, und Jeder 'was Andre«. So ist es auch

nnd kann nicht andara-aegni, Aber -derMann föhrt

seine Sache so gut, nnd Ist auch übrigens eine

ao gutiuüUiige, Ireuhorxige, gar uiclit einfältige, und
in iliMr Art Uebeaawertfae Person, daaa fast'su be-

sorgen ist , er woi de manche Leser Pur das bestechen,

was zu bekilaipfen er d* ist. Wcnigalena finden

wir «o etat in «iaer «Bdem Aiisrige diaatjrlliicltt.

dass der Verf. dcrsell)cn sich , als wisse er nicht recht,

woran er «ey, mit einigen Uöfliebkeilen, die )eden

oder keinen Sinn babattkSnnan, Maeanricktidrt.-^

Uiemit scheiden wir fiir diessmal vom Verf.,

nnd wollen iJun bejrm Abadüede nur nodi, wie

einem

^aree Geschenk' gsHMtit linty

die Hand drüfikest '
. t

.

•

'.

. ; . ? vi't.

H a e a I e ff « « ki-
. I I I.II >-».• :

•I« « «

I.! •. f
f^am Niederrhein. IMr mnsikalisdie VcHnmM

am Niederrhein, der ^ sidi zur Aufgabe gemacht

hat, jührlicii am Pfingstfeate der Muse der Tonkunal

"•in PertT'dniFeh Auffübiiing d^ bedeutendsten -Werke

älterer und neuerer 5Wt za hereiti n, hatte fiii' das

Jalir iÖa5 Aachen, und ewar diese Stadt zum ersten^

male^ mm Yeraammlungsort gewihlt. Denn'objjlilieh

alle grösseren Städte des Nieclerrh«*!« in de« Ver-

] band aufgenommen sind, so hatten doch die AafRik^

I

rungen bnhMrtMi' ki4m «r«gr SUtdleo iC9bi , Dtfiael-

I

dorf and Elberfeld Statt gcfundoti, weil die*c si»h

durcli itve Lage tiod Kiariebtungsa vor' anderen daa«

rigneti». tDM Stf ;A«ehiMf' n«(»-«iAnittf4UMlMpli^

linus bot jedoch nun ein eb«i <eitiber|nenie« Local

und die K^nstliebe daselbst die 'lbrigen Mittel so»

Begehung des PeslM darj itaA wo'f^ngtam'pxnmkt
den Wunsch der Ancliener Musikfreinule riji

,
in

den Manavn der aHen Kaifsrstedt Cäcilieus keitreB

Fest m bqg^«b. " — •
'

'
' «•• «*»

Die fur Aalluhrung gewählten Musikstücke

waxm'fiii^'deii ersten TA^: «)tüne neae Synkplipnie

TOtf P. Ries; a) d«t JtexiMifnf^t von'-UBwft^

und -5) 'Altarie und Haileluja (ins HRndds iketimät

für den *w«^ten Tag: i) Neaeste 0yinphoaie all

CiiSren vdll BtethoTen; a) Däpidde pehHeai* TM
Mozart ; 5) Oaveriure der Xäuherflöie , und 4) CÄn*-

stus am Oelberg von Beethoren, Die Mnsikdire«»tion

hnttCj auf Ersuchen der ^'orsteher, Hr. Ferd. Rice

übemommen, der, seit einem Jahre von TvonddÜl

«ui-ückgekA-t, seinen Aufenthalt in Guik »herg bey

Bonn genommen hat. Man hStto scluverlich ein«

glückUchere Wahl "treSen kSttnen; denn die Mlasa
einerseits, die Hr. R. der J5achc in seiner gegen-

wärtigen unabhängigen Lage widmen kotml«, so

wi«' rtidl«rfeita aein Rirf' ab 'ViMibi^ Oompo^
nist, und nicht minder seine VkfcWnngswiirdige Per*

söuhchkcit bdahigten ilm ohne SSWeUel vor man*
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Dbb Fest wurde» wie ge«Bgi, Aiil timtr 9^imi

phonie des Directors eröiTnet ,
die, noch Mllilucript,

iler grSssern musikalitchcii Weit noch mdit-Mbanat

ist, -Wühl aber verdient, m aufs baldigste xu wer-

den, iu ihr tiilt ilic Kunst der Instrumenlatipn,

die A. io eitlem so lioheu Grade versteht, glänzand

und wirkungsvoll hervor. Man liat zwar ütKlin

wollen, dass sie sicli im Gniuen der Haydo'sclien

Manier nähere, die bcLauntlich dacia ^estt^ht, dass

eiu populäres Thema mit Witz, Laune nod Naivelät

durcligftulu t ist und ilt-m Hörer zu Ariaducns

Tadt-'n wird, dor. ihu mqimci' im Stiche lässt; al-

lein nur «slMnit «b UuM WfOk Uro. IL darcfa

dies« BehauptiHig unrecht, woni'. a)tch nicht, was

Ada^o und MeoueU, doch gnriu, was dos ci^ie

AJkfN»' Wfä Fip^ biHrifit» <U« <u^h in Form und

Tqhalt eher dem Beethoven'schen als dem Ilaydn'-

scb^ Genius nahem. Gans vorsüglich liat den

Ref. da» Finde aBguprodien, Am ndien einer knnst-

volli^n und Iiinrf'!s<;i tiilcn Ausführung aucli chic Ori-

ginaUtät de« Themas ollenbart, die najnentjich bey

dam Adagio dieier Symphonie ihn» mAr renahii

«rivd. Die Darstellung war fast vollkommfii zu

iMBnen^ wozu der ungemeine hikt aUcr Mitwij>o

fcavfle» oad ihre Ädttang und Liebe tat «len Cau^
aeitfrtta aidbt wcok tMitCMCB,

* .
'

' '
'

. ,

AaT diese Symphonie, die y^ie ein gUüuendes

Feuerwerk, nur mit dem Unterschiede dee nngicich

höheren W'erthcs vorüberransdita, kam ein alter,

hddut ehrwürdiger llerr mit feyerfidb patheti^

achen Schritten, ftokem, kähncan FeuorbUck, maje-

rti»f^ und gross —.ich meine HüqdeL mit sei-

nem Alexcuiderafegt. Fürwahr, man kann nicht«

Erhabneres hören, dcuken und fühlen, als dieaa Grave,

das nur fiir den etwas trivialen Stoff all fftf ZQ

mächtig und gewaltig auftritt upd daa vieUeicbt

passender vor dem MeMta» oder Samson stünde.

Welch ein tilanischor Geist war doch dieser Hän-

del 1 Wie cbaraklerisüsch und ausdrucksvoll sind

acht die Chöre ^ Selig, sehg Paar**, „Bachus

Schbuch ist unser Erbtheil" und „Die ganze Schaar

«KheU ein Lobgeschrey!" Was ist kräfUger und

iHipoaiWter ala Ast Chor ,3c^(^b die Bande seines

jÜWtUQOicrs" und was würdevoller ab „Vom Him-

mA, kiMi^:.CJiciliA2*' ,Und sage mir doch Nieniaud

4Htef daiia,/^ BUndalteimi Ariep ycfaltel ßejfvßl

JVenn auch die Foxm untergegangen oder verdrängt

jlly i|ire Meloi)ieen sind gewus eben so unsterblich

44«

Wkimuld liMtre»te«k Die Alien uai JLmt^y den
j4l^ait4«r^eslßß wanden mit Entzücken gehört,

uml daa wird dm nicht wundern, der die herr-i

liehen Stücke : „Nun flösst «ein Tiauerton"— »Tön^
du iydisd) Brautl^<-<l" — „Erschalle, gold-,

ne« .Saxtenspiel" — „Ha w.eiclw Weiche Schaar^
u. a. nur obenliiu kennt wld-Jinr einmal gehört
hat. Aber das IJnciTeichteste \njd vielleiclit Udr
ci-reichbarste von AUciu, was Uändd geschrieben

iiat, l)leiht jdoch «ein Uallohija im Mt^aiaß, dessen

«rhabeuc Grösse und Bqgeüterung zu sohildera die

Spraclio ki>tuo Worte kennt. Eben so unbetcbEeiht

lieh war di^ Wiiiong auf die enlKäGklan Zali5rfa>
und Einer gestand dem Andern: das sey denn dcx^
du« böciiste.der iwuasl; Nicht onpaMfwd Jüeai

diesem Chor. Iii« Allariat O du» die Wout |r«Pr

kündet" vorausgehen , die Von einer tief l l^nafwid<H
Altstimuke ti-eüitcli vorg^toagan .wurde*

- -. • ' . i

Das Conccrt des zweyten Tags begann mit
Beethovao« nqufs: Symphouie mit fclhörWt /Kaom
iiraiaa-idi, waa ich von die^am ketomlan Werit^
iiir deasen Beurtheilung, wie irh wohl fühle, dev

fpw8.1uihclte MiMUSstab durchaus nicht passt, sagen
aolL Daan kommt noeh, das« m niebt ganz gege-
l>en wurde, denn das Adagip wurde zum Theil
und da« Menuett ipd Trio gans und gw iibev>

gangen« .Ebon. diese ausgclasseneB StSeke «Um
aber, nach dem Urtlieil Aller, die sie in deaFiPQ»
ben gehört, düe att^BeteicbBe^ften scyn. .Indeaqafidl

die gegebene» «ind in Jadav Qiasiijbk «naacrord^il-

Uch zu nennen, und wenn dem. Unbefimgeuen aod^
Jtfimeb« hqyni f^tm AnhiBirei» borqek und soör
deriw von^cuwwwii' «iU^ -.e» daa Auge doch
bald nnd.oit geuug von d^ BKtffen getroflen, die

der Beetboven'aohe Geist hindurch «clü%t« Dies«

gilt besonders von jem ersten AU^ro und deqi

Adagio. Jenes bcpppt mjt. eiqmi Tmmolo der

Streichinstrumente, ap« welchem nach und nach

einzelna Blasinstrumente auflauclien, wie N<:belge-

^talten aus don stillstehenden See, und wird dann
auf eüimal in einer Reihe selbstt-ländiger Akkorde
mächtig und grandios. Dos Adagio scheint mir
(wenigsten« ia te. afMcra Hälile) eine Sonderung
beyder Instrumentarten darzus.teUen , wobey die Blas-

instrument« in tiefer Wehmuth athmen und be-

sonders daa Harn einen äasserst raehuKfabliachon

Ruf ertönen lasst, so dass Alle« sich nur in stiU-

weineüder Klage zu vereinigen scheint. Itn Fl*

mle hriiAt mw aber die FVeade in mtybondneni

182;S. Jt4ti> Nq. 26.
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Stuim los, der fa«7 der AviKIvvng, von welcher hier

üio Rede üt, xwar etVTM nnerwartiDt kam, aber

olmo Zwei^ durch das vermittelnde Scherao ge-

hörig vorbereitet itL Ba iat nicht zu laagnea , daas

lUeu Finale mit seinen Cliören der tdiwachere Tbeil

des genialen Werks ist. Zwar fehlen auch hier nicht

ehuNlM -aBvergleichliche Soenen und 8lallMi> aber

dagfgen — ich »clicuc midi nicht, ea ansxnspcedMB,

denn gegen Beethoven nicht von der Brust an r»-

UBTerseililich — fehlt es dem Gaasm

In PppyMwr M«. (. haltt

an WmiHtmg ud Ausführbarkeit. Dio Singstimmen,

namendidl Sopran und Bass, liegen fast ohne Un-

terbreelnnig in iImw wSgficfaatan ^be, nnd liie

grosse Trommel nebst Triaiigd und Pickelflölt',

SO wie Conlrafagott und Coatrabass , sind selir ob-

MmoMt mai laasa— »Uh mehr an, alt ilt-

nen von Rechtswegen zukommt. Trotx dem kann

man von Beethoven sagen, was man von ilandol

gesagt Iwtt ADoh in der Vcsirrmig — powl

Von DaviddepeniUnte wurden bloaa die Num-
X» 9. 6. und 9. herao^eliobeB, die übrigen

wieder weggelassen. Dieses .soiKlcrhare Pro-

t, doeMB ZoeammenfUgung nur dio Eile, mit

wekber awgeadieliett, ewigenMaMBii eotadmldigen

kann, hat ungeßhr cIx-M so viel Gutes o.\s Schlim-

•mm. Die Geachichte seiner Entstehoog findet sich

in No. i4. Jahrg. 1800 der allg. nna. Zeitung

und ist mit wenig WorU'n tlii.-se. AU Mozarts

Getlin zum erstenmal der Entbindung nahe war,

gelobte er, im eines glücklteheB Erfolges, eine

Messe au schreiben ; so entstand ein Kyrie und

Gloria» SpSlariua wnrde er in Wien um «in

neues Oratorinm ertueht, ind de er geredh dem
entweder keine Seit oder keine Lust liatt<- , so nahm
er jenes Kyrie nnd Giaria, verband damit eim'ge

frühere Studien, setite wwty neue Arien dazu, Uess

einen italienischen Text- demtfter legen, -und —
das Oratorinm war fertig. Freilich eine eigne Ma-
niei-, Oratorien zu komponiren! Aber wer heisist

aadl 'die Verleger solche übereilte Dinge heraus-

geben, nnd das mit einer so barbarischen Ui'ber-

setzung, wie ^\it' siv hiev fladen? Jene zwcy Chöre

No. ». nnd 2. sind r).s Kjrie nt^ GlaHa »6hr gttf

tlbet mit folgendem Teste gednullBtt
- • • • .1» i. . .

1) LaMt tini in rükr«ndcn Klugen 'i 7' . t » >ii>

yau« Celiih^ zum Herren tragen.

b) Fr.asst ica Herrn! Um iliii erhebet Lobgoj'nge TulUn

Cbora der. Wspcn'Tsich« (?) laute Uenc«,

Tau^ 4ar-4tsni« neOdkar n««r wm ftai

44ti

\eti4tkovf o Herr

Doch Bur fiia Verlaagan
LsH« aidk «rlaiigeai
GcK' nicht im Zorne lu Gericht,

Suu4t quilt mlch'f doppelt, Herr, wai du Tcrhtngen etc.

Die Arien sind leibliclio Schwestern derer im
Titus, und zwar niclit bloss in Rücksicht auf

ihre Gebnrt, sondern auch in Ansehung der Phy^
aiognomie; und die Scidussfugc, die kein Ende fin-

den kann , ist offenbar friilie Jugendarbeit. Hat
denn Mozart nichts andere« und beaeerea geacbelhl?

Ist er nicht der Schöpfer der Ouvertüre r.ur >i?(«*-

berßöte, die man seinem David folgen und Chri'

atua mn Oatmg verensgehen fieaa? Je, dieae iit

und bleibt doch die OaTorlar» alkr Omeitureal

Beethovens Oratorium fand, wie hillig, Ichhaf-

tea £e/£dl, besonders die bejden ersten Müonerr
ch^re nad der Sehlnaachnr mit eomr pred^oUen

Alle Solopartieeu wurden sehr gut, lud
Theü mit ansgeseiduieter Virtnositüt

Anaaer dem rabnltdtat -bekennten Baaaielen

Düsseldorfer Theater, Hm. FiUwitr,

ter Dilettanten, deren GefilUgkeit geredite Aner-
kennung Tvrdtcat. KamenlS^ mnta luer die Giiln

mehrer Damen gerühmt werden, welche, da eine

der beyden Simgerinnen , welche die Solopartieen

'übernommen hatten, am Tage ror der Auflnll-

mng eine totale moi den Beschwerden der Reiae

veranlaaste Heiserkeit befiel, sich bereit finden lie«-

sen, iur die Erkrankten einzutreten, und dic^e an
sich nicht leichte Aufgabe zur vollen Zufriedenheit

des Publikums losten. lu der Partie des Peti-us

hörten wir eine volle, runde und höchst angenehme
Bassitimme , die wohl etwas mehr BeadiXftigvqg

verdient liättc. Wenn wir dem einen der beyden

Tenoristen , die bcydc mit ganz vorzüglichen Stim-

men begabt lind, etwas weniger Leidenachefk iM
Vortrage nnd namentlich das mehrentheils nur fran-

zösischen Sängern eiguic Zittern oder Beben der

Slitanne w«jg WnnedMn, 'eo mSge dicae nickt «ia

ein direclcr Tadel sondf in nls ein Beweis gelten,

'dkstf wir sonst nichts Wesentliches an ihm zu ta-

delii %KssleB. -Dag^eh wurdtf der anden'mit e<fk

ncr so siltrien Höhe (er sang das eingestrichene h

mit der Brust) unstreitig noch gewinnen köunen,

, 'eoiMt sdir gefälligen Gesänge, eW
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WM ndtr Kraft und Bnfec^e «nsaeignaii «trebte,

ihm bey seinem Talente gewiss gelingen würde,

im Chor und OrchnUr wirkten au 4qo Pcr-

niMniiMO. Der Sopm mr im Vcrhilt-

ui&s etwas zu icliwach besetzt, zeigte aber cbt-n

dnahalb ia seinen Anttreofoogen um so ^össem
Sfinr. An ritedtowi BlasiiMtnimeBln, wie in der

Qwineltc, der Iloboe, deni Fagott etc., standen

luditigtt Küiutler} miUc den Geigern und Gelü-

sten benertts min* Tide Coacertspieler von Ruf.

Das Ganze wurde von Um. Ries mit grosser Um-
•icht geleitety der übechanpt bey dieser Gel^nheit

«in unreilcarafinM Talnt nr Directio« bewies,

und zwar nicht so wohl inBeinehuii^ urdieVoU-

kommeuhcit der mechanischen ExecuUoo (denn das

können viele) als haaptsächlich in seiner Art und

Weise, sich gegen die Mitwirkenden zu benehmen.

Als Direktor einer tüchtigen Kapelle wäre Ui: R,

au seinem rechten Platze, deuu er verstelltes eben

JO adtr, «dl die Acbtong, als die Liebe seiner Unter-

gebenen zu erwcrb'.'ii. Sein Verdienst um das Mu-
sikfest laad volle Anerkennung. Unter einem all-

ffmaam Tntdi, wobey alle Instrumente and Hibide

in B^^wegung waren, wurde ihm am Sclilassc der

Auflulirungen ein Krauz überreicht, wähi-end aus

dm .Logen gednickte BUUter wie fldmeeSockn

lienb w^cbtan» taf deaen die Woite «lendoii

Meutergrut» an Ferdinand Miet.

Vom ffimmel htm ClelUs,

Vcrnalim drj Frstes Lobge«ang)

De> Saiteotpielef Zauberklang,

Sie freut« «ich der hehren Lieder,

Uad ftÜM^ «Btiiidit den Msistar «iedsr.

Hdl iir, o wscfarwr Mdttcr, DIrl

Heil, Frei] und Dank, o Meister, DIrl

Der nicderrheiaischc Musikvcreln,
im iimigston Gefühle der Begeisterung und der

Dünkberkeit.

Aadwe, vm smftm FfnfMibsttaga tSaS,

So wnrdc auch diessmal das scbSne Feil idiSn
' begaiigf-n und wird in Alka, die dabey mitgewirkt

haben oder als Uörcr zugegen waren, in werth-

ToUer Brinnemng Ibrlldiai. Von der niefastm

Feier, die wahrscheinlich in Düsseldorf Statt fm-

det, dürfen wir keine geringeren Erwartungen he-

gen, ind die nnu. Zeit wird hoffinOidt einen nicht

mindor eKfieoIieben Beridit nittluilea köuueu.

Elbing. Selten haben woU. die liienlgm

Kunstfreunde der Wiederkehr des Frühlings mit

grösserer Sehnsucht eotgegeogesoliea , als in dem
nun sor&fcgelegten WiBtev» der nÄ swar nieht

durch Kälte, aber durch sehr unangenehme , stürmi-

sche und nasse Witterm^ ftuszeichnete, die une

NordUndem widrig^ ist; dr ein enbeUeuder
inässig strenger Frost bey reiner Luft. Dazu ent-

behrten wir unsere Wint^ooncerte, die uns sonst

eioigermunen den Bfuigpl dfs Sdiraspielt ersetzten i

denn unser geschätzter Herr Stadtmusikus Urban
Iiielt sich in Berlin auf,, am die in seiner Schriß:

„Theorie der Musik naoh rein natnrgem2sani Ge-
setzen" angekündigte Musik-Lehrmethode ins Leben
treten zu lassen, Hr. K^loss aber, ein gescliickter Or-
ganist, war ebenfiills in Berlin, um Hm. Logier'sMe-
thode zu Studiren. Welche Erfolge hiesigen Gries

aus den Bemühungen beider verdienten Männer für

die Kunst hervorgehen werden , wird uns die Zu-
kunft Idiren. —• Nnr swagr Extraconcerte sind etw

wahncnswerlh , die wir der Durchreise des kön.

hannövr. Concertmeisters, Hrn. Louis Maurer,

verdanken. Dieaer Vtrtnoa ttdit, waa Sprunge,

Doppelgriffe
,
Triller, kurz, was Reinheit, Sicherheit

und auch Eleganz anbetrifil , gewiss auf einer sehr

boben Stufe. Dagegen liessen nna aowobl seine

übrigens ausgezeichneten Composilionen , als auch

sein Vortrag, besonders sein Adagio, kalt j wenigstens

erreidite er daa Ideal niehtj daa nm daiTon vor-
schwebt und das vielleidit aubhacbon von uns ge-

hört wurde, wenn wir b. B* tn Au aeelenvoUa

Spiel Rhodens zurückdenken. Rnl. M.*a Maniev
scheint uns französirt. Selten liört man ihn in

den Mitteltönen , noch seltner in den tiefen' spielen,

fast immer in der Höbe und höchsten Höhe. Diess

ewige Pfeifen aber enn&iet. (Wie herrlich fuhrt«

Rhode ganze Passagen auf der G- Saite aus!) Da
Hr. L, M. gewiss unter den bedeutendsten Violin-

spielem nnaerer Zeit, mithin inRüduicht auf Fer-
tigkeit, aller Zeiten, eine der ersten Stellen ein-

nimmt, so ist nicht zu zweifdn, dass ein so me-
dianiaeh-^iendetes l^d und so regdtedile und
geniale Corapositionen auch zum Herzen gehen und

ergreifen werden, sobald >Ir. M. nicht blos nach

Bewnndemng streben, aondem ancb das Gcfnbl an-

sprechen wollen wird.— Ausserdem wurde noch ein

Concert fiir die aufder Insel Heia (bei Danzig) dordl

Ueberscbwemmungen Verunglückten gegeben. —
Unsere Dilettanten und Dilettantinnen des Gesanges

Udbot aidi glddi, d* h. der Natur getreu, und
96*
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vera^lm, ti» eine EnifaliaBg von derselben, jede

künstlerische Aushüdung. Doch ist diess noch nicht

du Soblimnute. Denn hat Einer oder Eine es etwu
witargBbniclit»»oindMÜ«MlrgT, weilwirdtim
nur Rouladen und Mmiciven hOren. — Vielleicht

Ml's überall ao.— Hr* St&anapteldirector Schröder,

der )rtst in Prfrflefpnm tSr 0«U imcl West-
Preussen liat, scheint Danzig ganzCcli aufgegeben

SU haben und hält «ich acbon aeit ^em Herbst

V. 7. ia EOoigsberg auf. Wir Elbinger haben alao

nichla abbekommen. Die Zeit scheint grosse

Dinge geMuren au wollen. Wenn*« nur nicht

nan, dia Fabel- iat ja bekannt} wir hoffen das

Beate. —
•

• i.

Ktfkss AwiBfOBir.

3Vqw Amusemetu paar le Piamfartfi eemp» •>-•

par J. C. Lohe. Oeu%T. 7. Chez BlcidEopf

et Hirtel ä Leipaic. (Fr, 16 Gr.)

Hr. L. ist unter den jüugcra KJaviercompo-

niaten unserer Tage gewiss einer der Talentvolkren

nnd Ge#andteren. Das zeigen dieaennd eniige an-

dere seiner neueston Cumpositionen, tlieils an und
für aich) theil« dadurch, daaa aie um ao viele« vor-

snglidier mnäf ala einige firühere, doch auch noA.
nicht alte, die der Ree. kennen gelernt hat. Ilin-

aiditlicfa dea Technischen acheint er sich Hummel
sunidiat Kom Muster tu nehmen; und daran thut

er sehr wohl: was aber die Erfindungen anlangt,

und besondera ihr Frisches, Gerälliges und leiclit

Ansprechende«, ao dürfte er am fugiiclistt n Lind-

paintmt'n ibnlich genannt werden. — Die droy

hier angezeigten Stücke sind nach Art kleinerer

und frcyercr Rondos zugeschuitlcu: aber es liegt

mehr darin, als gewöhnlich diesen gegeben wird|
mehr dein Ausdruck nach, und mehr an gewähl-

ter, gar niclit gewöhnlicher Harmonie. Die Tiie-

jnata mid gewisaermaaaaaB tanamiaaigi da« erat»

nnd zweytc cigcntliürnlich und pikant; das drilto

beydes weniger, dach f^l'. ii lifalLs angenehm. Die

Aufarbeitung ist frey, aber nicht ohne ConaeqiUBt)

letztere ist beaonders in No. 3. ausgezeichnet. >m
Wa« die Aa«fiilu'barkeit betrüH, hat Hr. L.
daa Arbeitatt diaaar Art beat« VatUllniaa fa»
troffen. Alle drey Stücke sind nicht schwer

antragen j aie verlangen aber ein nettes, «ant

Spiel und ehMsi fttneO} sarten, Ua nnd wieder

aucli Inunlgf'n An?^diurk. — Und so wüsste der

Ree. daa Werkcfaeu nur zu loben, allenfall« mit

Anandnne der Kleinigkeit, das« gewiaae, anerst

von J. Haydn in seinen frülieren und mittleren In-

strumentalslücken- angebrachte^ «cherzhail tändelnde

Uebergängo und Wwderholnngen kleinerer F!giir>

chen ihm, den^Kac, besonders in No. 1, zu oft

vorzukonunen adicniai.— Stidi und Papier aind

gut.
.

^bfo poiir le Piano/orte, contenant Vartat'tan» H
Polonaise —— par Guill. Hermann —
Oenvr. 3. Cobkiu»» eben FaUmibeiy. fft,

X TUr.)

Senat beiddnwte man mit Klavier-Sdo eine

bestimmte Gattung: hier ist es wörtlich zu nehmen

für Alles, was Einer auf dem Instrumente allein

Tormtragan bckSmmt, md midiin nberflnas^, wefl

sich jenes überall von selbst versteht , wo nicht

ein besonderer Zoaata — für vier Hände, mit Be*

gldtnng der Vitdine vu dgL— ea andere beatinunt

Mau ei'halt zwölf Variationen, deren cUfte eine aus-

geführte venierende Cadeuza bekommen hat und
die zwölfte eine weiter ausgesponnene Polonaiaei«^

mit Trio md brnwurmässigem Schlüsse, welcher

das Thema nur zum Grunde liegt. Diess Thema
ist selbst erfunden, sehr einfach und angenehm«

Die Variationen sind meislcus Figurationeny nicht

eben ungewöhnlicli in ihren Fii;ui ( n , aber mannig-

faltig imd gefällig, auch leicht auszufuluren. Nur
die letsten greifen etwas weiter an« und verlangen

mehr Fertigkeit der Hände, olinc jedoch schwierig

zu werden. Der Satz ist rein, das Instrumeut

zwedbttZsaig behadMt. Daa Ganse wird Liebhaher

undTiiebhabcrinnen von mässigen Ansprüchen onteP»

halten. Das Aeusscro der Aus^ibe j^.t .sehr gut.

(Hierzu das I r. t e ! I i ^ n 1 1 1 a r f No. VI-)

Le^agt hey Breitkopf und Härtel* Xedtgirt unter Verantuwtiißliküt dar ytrUger,
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jfyU ttmahii 9 cultari ä«tF arte mtuieale,

tl »otto*erIlto editore, pemato di far coia ntile non
metio che grailcToU agU «tndiosi della bell' arte muaicale,

e in generale a tntti gU amatori, aupplendo altTeal ad
una lacuna importante che aagiwimaita In ttt& lUtAltitt

ai i acdnto a pubblicsrc la aeguente opera

:

Ditionario e bibliographia di Mttaica

Cht conUngono la apiegazione delle voci della

mtuica teoretica e pratica, de* termini tecnici

• miuicali antivhi e nwderni, la descriz.ione degli

ttromenU muaicali, ed un ordine aiateniatico-

€nmol9gico delle opere letUrarie, acritte nUla
musica dai tempi pii* remoti, siao ol gt^too

d' oggi, corredato annotazioni.

n DinoBuIo afttraecU tr« principaH ofgevdt 1> an>
({gg propriamento delt» [pnrtc (forica c pratica, compresiTi

i nmi della Üsica o nialRmaUc«} , la parte ittorica e filo>

ofica (antropologlca ed eatetica). L'autore oia afiermarCf

tMtm fUMto Vocabalario di tutü f)i altii Gompani ünora

il fiA fMoado A'aitigali, tacMido b f»a düStolti «k
doreti« <0I—in» tjjMWto alW taranaoIogU dalU ateat-

tura dtglt tttUMBd» «IMM k ^naai totale aaacaan di

Ubri italiani che parlauo di lale materia.

I>a Ilibliografia» baaata aulla L^tteratwa generale

JtUa mutioa, del oelebre Ferkel, raccbiude la icientitica

fWM Wir am, «ecludendo jU ««tori pntki. Oltr» i

tftoll orifiraU ttmphti «t^ UM «B Mit U Ml a 41 tntto

le nazioni, collo Taria loro ediaiont • traduaioni, per lo

piit Bccompagoati da brenaiimi cenni biografici degli aotori^

t! si truva (orcnte il contenulo de' ncdciimi, o per etteio

od i» compeadio, conedato talvolt« di note criticbe. Si

üuta opwr> » tepcrtaatlMiina per la atorica letteraria ma-

alaatot oum̂ tmi» too9 artieoU di««» «h* ai atteadono

•Ha letteratura iella atoria maicalai • deUa teoriea •

pratica della moilcrnii mriiu, prcsoutiu Jd in htie 1' olpuro

de' manojcrilli mu>icali cho li couserrano uclie rarie bi-

Uotecbe enropaa» parte pubbliche, parte private«

Queäti oenii baateram« a far conoacata 1' importanza

• la vaatiti dall* aigooMal«} mk aambtari al carto eaage-

ntOt M iWoMf fiaiaiitando fl rao lavoro, die i >1

fntto M IttBgka rieerclie e medltazion!, antra fa luainga

di farurcffi!« 3cc<>sllcti2a, i3i ilic il colto Fubblico iuli-iio

oaora le arti belle, e lepiataiaeate U muaicaf atccona

"
'

' I I

qaaUa cl« im lapadtl moä» Ibnu O'jUletto di qnaau aip
aiona, poicbi i nata direin qtiiii sotio a quel bei ciala^

a aoatenitta dall' idioma piiX dolce • piü armonioso.

L' aotora« aoortato dallo ataiio j^articolare, ondo attea*

aila anuka, 4i a«i 4M« M|gia M mi» «pe** taoraticka •

de' Iiuai de! pii cmditi eoaipoaSlDiS llilkai» 8a Ü e«i^
pimento di quetto laroro rickiaderm im* aaaid«a a Innga

applicazione , il pubblicarlu culle atanpe eiige gravi spete.

Cionnondimeno , aaoaao dai detiderio di porgere all' Iialia

a' opcra aba ai eaaa auuac« tnttora, ni dubiundo datt'

jafloiafgiaMKto | ai pnfiiga ii iatrapreadaraa la tamfa»
toatecibA fl anwr» 4afH aiaoeiati aia ginnto a 9ilO} iätf

1' inicra fir<:r:i. diviaa in qnaltro roluini in 8?, omata di

rami e tavoto musicali. Tcrrl atampata in carta £na , con

carattere acelto, e pubblScata entro un anno al pretzo di

ao ftaacki par gU aaaodati, matre chiuta i' aaaoetaaioBa

Mrl « ftaadtl

La aaaodadmd a! riceToao ia HUmo 4a CioTaaai

Plrcrttai atnipatara-Ilbrajo, ia eeatnda 41 0> Kada{os4a

aum. ()G4, ed aliroTe dai principaU lllm]>

Milaao, primo maggio 'i8s$.

Dottor Pietro Liehttnth^l,

All dat musikalische Publikum.

Ia der HofTauaCi ainea Wuaaclie der Muiiker und

adkfrmnida n bagigaaBi and augleicb ela« oft be-

klagte Lücke ia dar amalbatierbwi Literatur luliena aot-

lurüllea, atebt dar IJntaiaeMkMM ! Begriff, folgeade»

Wert der SneM «i «b«|eb«Bt

fF'Srterhuch und Bibliographie der
Musik,

t»üehee Üe WörUr der theoretischen und prai"

tiechen Münk, die ttUen und neuen Kanetaue-

drücke erklären, die musikalischen Instrumente

beschreiben, und ein t^etematiech-ehroaolt^i-'

sches Verieichnisa der über Muetk von den

ältesten bis auf die netiexten Zweiten gesvhrie-

bencn Bächer, mit Anmerkungen begleiUt, ent'

halten wird.
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nr < . und im taihii<l« bif dM Twadaitn Bncfc- uai

• , Peter Liclitent/ial,

Doeto* dw JinmijkuaAt,

Zusatz fü r deutsche Leser. '

VriawoU «Umm Werk nwädut (Br luUaa fMckrieban

i«t, <o nltchto « doeh anek fibr Deuttdlmd aleht ohaa

Tfutjcn «cj-n. Wa» 'Jai TVßrtcr1»uc!i letnilt, lo beachalfa

ich mich gern, daif deuUche Musikgelehrte schwerlich viel

Neues darin finden werden; do«h wird et al< ciu italieni-

sche« encyklopüdiichei oitistLalitche« Wörterbuch auch für

da« A<|ilend nicht «hu latereise sejn.

Die KUiogiq^« «ekha «Um febildeto« Witimwi
angehurt, «Srd aBcb- bi DeuueUaad nicbt «mrinkoiaaea

sejn. Man wird dariu I'ail'.Is Lilcratur mit Bcriebli^un-

gcn und ZiuaUen nieder und um die Iliiifte vcrmchit wie-

der finden. Zwar standen mir die umfassende Gclehrsanw

keit und die sahJreidtea HiU£iaiitt«I ieaea kodiverdieiiteB

Sclirifttlallan aJefct a« Gabot/ woialb Mi auli

IlUchcr nur den Titeln nach^ und oliae kr!tj«clie Ba

kung über dieselben, auniehmen musste ; doch wird man indem,

Was irh gdcistct habe, immer oinen willkommrncn Ge»
winn für die ntuikaliicke Literatur erkennen, und sicher

«itd MB ! iiaa» Blbliafn|ihia aaln Mn , ab der Titel

'7.
•

Das Wörletburh umfasst drey BinpigagaUtSndc die

eigentliche Miisik [ilen theDjreiischeii igui pnjttiechen Thril

mit labegriff des physischen und in«tHematisc1ien) , den hi-

«etoiiachaB aad pUtoeopUtchaa lliaU (aatlizopolofiacheo

ud aaalfcadaabwjs Dar VaaftMaj tracl «a, as b^anpten,

dUi tdB allen >Mwr awcMaB<iWI"WBrterWlehem, dla«el

'da« reiehlialtigsta an Arükeb aey, itttd übergeht dt« gros-

sen Schwierigkeiten, die er in Betreff des Instrumcn-

tcnbauoa überwinden Knaste, indem e« an italienischen

SchriAen, dia TOB dlctas Otgmtßai» taiuMn, üwt flas-

Ucb fehlt.

Die BiblIograplii«( walefca da« bariikmtaa Forkai«

yfUgrmein» littMtur 4»r MuBt'wm Crmidbga' hin tavmt
Ijlnit (lir'T'!!'! bf S; Iiriftstellfr sv.f, nni\ tiitfi^ilt. aiissor den

TolljUiitligfri lirigiiiaitn 'i'iteln di'r iiüthtr ;ilJcr Nmin-

neh aus allen Zeiten, mit ihren Terschiedeneu Autgabcn

uad Ueberaetaungea - (aiaüc ait aiaifaii karaan bistoriachen

NotiaaB «bar di« Vaafkaan), MiA Mhan 9um wUaandi-
gen oder kMtiipaflMllaBi BBWiflaB Bdi klMaeben Anrnerkiin-

gen begleilataB rabatt. 1Ma«äa fBr £a Literaturf^Lschicbto

der Musik «ehr wicktige Werk enthält an booo Artikel,

vretoba «icb Uber die Literatur der musikalischen Geschichte

Bad dar ThaorJa nad Praktik- der modernen Muaik erstrafc-

Itaat aadliah aaa ainaai ,Vaanichid««a- dar «aaikaliietaB
HmdaakriilaB, waleb* in dw jWäwriiifcaB and MratU-
MtoAakaB iBaofaa mAmmUi ivaidNb

T)\esi mag hinreichen, die Wichtigkeit and RelahkaMifr

keit de^ Gegenstandes anschaulich zu machen. Dar Ven>

fa«ser darf hoffen, mit Oiocm Werke, der Frucht langer,

viaUaltifer und aalibsamer Forschungen, die Theilnabme tu

iy*tr. waldw da« gebildete italieniaebe Publikam daB aahÖ-

aaB Kflmrten aad baaoadar« dar ICutk tdaat, welcbe, unter

ItaUaaa aABBaaa MauBal avtetiBdaBt tob dar «ngeaebiuten

Bad bamoi^avaiehataB Sfraefco BatantHiit «ird»

Der Varftaaart walcbar «ich dem Studium der Musik

eigens gewidmet, bereits einige theoretische und praktische

Arbeiten im Drucke hcrausgr^elu'u , auf diese» W/srk «ber,

htf valobcB ar übtigaa« dem Sayftaada der galdbrtaatan

iulienitebaa ToakBaidrr lialaa Tardaakt* den aBhaltaadataa

Fleiss verwaadt bat, wsgt es aäcb, die bedeutenden Ko-
sten des Dmck«, im Vertrauen auf d!a Theilnahme de* mn-
aikalischrn Publikums, iti ItuHt;ii darauf in wenden, und

scblägt dabey den Weg der Subscription ein. Sobxld sich

nur Soo Subscribenten gefunden haben , wird d»s ganze

Warb in vier Bünden in 8. mit Noteabajr^ielea uad JjLup>

Ibra, aaf gutem Papier «aubtr gedmcbt, binaan elaaai

Jabra im Druck ersilicincn. Der Subscriptionspreit ist

AO Pranken oder 7 Gulden 4o Kr. Coarentionsgeld ; für

VichtittbaarOMBta« irird dar Pnia aof So AaakaB gaaa«
Uaibeii.

Mas «nbacribirt in Kailaad b«!j Jobaaa PliotUi Bneb-

dradcar aad Bndibtadlart Coatrad« 8i AadifOBdaf No«

A n m • i g
ünterteicbneter hilt es für sfine PIlicbt, allen Kuimfi Luu-

den anzuxcigen , dass die Köuigl. IIof-lnstrumentcumachLT

Hm. Griesaling und Schlott in Berlin, die neuen Klarinstten,

ao wia dia Alto- Klariaattaa gaaa ToiaUgUcb anfartigan , und
war ia fedar Hiaaidrt ae |Bfc daa danalbo kaia ilaafcaB

trügt, diaaa laatraaMate für die baataa aa aritlliaBt «alAo
er in einem Zeitramne ron 1 8 Jahrea in rericbiedenea Lta-
dern und Fabriken hat auferligen lassen. CkwIh sind Jie«0

Instrument« nunmehr auf den Punkt gckomrufn, wohiu der

UnlerzeSehnete sie nach seinen Kenntnissen und Kräften SU

briBgaa fa«iia«cbt bat. Alle Gaietaa der Kaaat aiad dabaj
in Betriebt genoanMa wordaa, alla VarhShaiMa grVadllcft

untcriii h» . 50 , rlass selbst d- r strengste B«ur}beiler nichts

darau auszusetzen haben wird: Unterzeichneter spielt anjetzi

selbst eine KJariaette aus der oben erwähnten Fabrik.

Gleicbaa Lob vardiaaaa alle übrigen Bla« - Instrtiaieale,

ala FtBtaB, -Haatboit* Yffitu, Waldbfirnar, TroMpalaWf

PowBBaB n. «. w. , «o wi« mch d>* ChroflMtiMbaa WaldhSi>>

Ber Bad Trompeten.

VoB allen Par«8B]zcbkeiten weit cntTernt. habe ich mich nur

dar gBtea Saebe wegen , «u dieser Anzeige gedrungen gefühlt.

Iwan Müller,
Birfinder der neusa rerbasserten XUunaatto «ad

Klanaatla-Alto a* a. w>

Lnpaig, hty Brtiänpf und B&rid, Rieiigirt vnUr FwwtUfiortlkMeU der Vvim*
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ALL. 6 £ ME I N

V MUSIK ALISCHE ZEITUNG.
Den 6^ July* NS. 27. 182 5.

RscBNsioir.

Udfor Reinheit der Tonkunst. Heidelberg» bey

Mbkr t8a<. (Fr. iS Gr.)

IVIan nennt cioea Gelehrten ron groMem Ver-
^enat und augiBlirriteteni Rnlm ab VmrC dieaa»

Biichlrins; und denen, die ihn nicfit blos aus sei-

nen Schriften und Berufwurbeilen kennen , hat er
' mAf xn9 mebre Stelkn detteltMn seigan, «dcih

nicht verbergen wollen. Doch da er sich nicht

ganuint hat, wird er nicht genannt aeyn wollen;

«ad ao g^damt et vne, ihn mm wa neiUMa. Nnn
iat aber die Wiasenichaf^ , welcher er zanachst

seine KrSfto gevreiht und mit welcher er tü^ch
langeht, eine von denen, die von jeher weit mehr
nit dsm Unharmonischen im Menschen und sei-

nem Leben, als mit dem HarmoaiaoheDy zn schaf-

fen gehabt und zu schaffen hat: kein Wunder,

daM* tr, ihr Priester, anch WO er über Harmo-
nisches, über die 'J'uiikmist, schreiht, vor allem

sie von Seiten ihres Uuharnioiuöchcii angrciltj nam-

lidl von Seilen dessen , Was in ihr, wie sie nun

jelat ist und geiiht wird, anläuft gegen Verstand,

Vernunft und dem edlero Sinne Wohlgeidlliges,

atdlhin gigini gründlicho Einsicht, gesundes Urtheil

nnd reinen Geschmack. Wie aber jene Wissen-

schaft dennoch dazu da ist, und von den Red-

liobaa nd Wohlgeriuitoii ilirsr Priflil«r daaa an-

gcwendct wird, da» Unharmonische im Menschen

and seinem Leben, so weit sie kann und diese es

wollen, dein Ehnaoniaofaen simifnhrens ao aiod

auch nniers Verf.s Angriffe dazu unternommen

und dahin gerichtet, jenes Unverständige, Verkehrte

nnd Analttoafga anranmirsan, und das Entgegen-

gesetzte in die Bestrebungen der Tonküusticr, wie

in die Uebn^gen und Genüsse der Musikfreunde,

wieder aarficik 'n lultren. Daw nicht angeht,

a7> lakrc*"!* '
*

ohne den bösen Schaden Israels sciiarf zu bseehett,

nnd, damit man das könne, ihn in das hellate Liebt
zu stdfen; wo d^ schadhaReu Tlieile angegangen,

nicht viel Federlesens zu machen, und wo der

Sfliiaden selbst schon verderblich um sich gefre»-

sen, mit sicherer Hand und scharfem Messer ein-

zuschneiden t das versteht sich. Auch mag ea einem
mutbigan Operateur wohl begegnen, daaa er wa^
weilen etwas derber zugreift, nis unumgänglich,
und einige Trapfen auch des Bluts fUessen macht,
daa iiidit migesand iat: aber da* iat onn emmal iu
der Art mulhigcr Operateure und wird dorcb die

Natur, wo diese im Lebenskerne noch kräftig ist,

leicht ansgeglidhen. Unser Ver£ hat jenes gcthan,

und dieses ist ihm, unsers Erachtens, in einigen Mo-
menten beg^net: doch lüsst er'a hernach anch nicht

am lindernden, httlendea Ode bhlen, und selbst

nicht an der getrosten, heitern Miene und freund-
lichen Beschickung, die dem Kranken wohllhut,

wenn er kein Narr nnd kein weichlich - süss- matt-
zerfliessendes Jammerweseu isU Kann man daher
das Schriftchen auch eine Catilinaria gegen das

jetzt herrschende Musik - Unwesen nennen : so fahrt

es doch uiclit blos mit dem« Qoottsque tandem •

patiemini, forlissimi viri — heraus, sondern lenkt

auch ein mit dem: At euiiu vero, patres con-
scripti — —

Doch wir wollen nicht scherzen: wir haben
es mit ernsthaften Dingen zu thun. Wir bemü«
hen nne, die Gegenstibde, nber ^ der Verf.
spricht, dem Leser wie in einer vollständigen In-

haltsanzeige vorzuführen, »o weit sich das bey
einer Sebrift wiU thnn lassen, die aelbat fiut daa
Anschn einer ausnihrliclien Itihaltsanzcige von ei-

nem grossen, reichen Buche hat, das der l>aer
sieb adbit im Kopfe madien aoü. Wir bedienen
uns dabey meist seiner Worte; denn was er sagt,

das sagt er auch bestimmt, nachdrücklich, treffend,

und überhanpt so, wie man*« am liebsten hört.

»7
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Anmerkangen setzea wir Unia nur» WD wir'a

nicbt laMen können.

VvrvvmiTung. Entstehang d«r Sebrift fg»-
* legCDtliche) — der ^cx^. selbst iiud seine Ab-

•icbt. — ,>För die Eitelkeit tbat icii nie etwas, am
wenigsten im Faob dCf Ifniik.'' mWodd cnut.
und kiäfiig^ geredet habe, so geschah' es — —
weil inciue Seele von einem herrlichea Gegeo-
etende ganz ergrüFen war, und weü ieh das FrUelte

und Tüchtige über Alles liebe.**

L Uthw äeht» Kirchmnumi* Sie bat swey
liaaptperioden gehabt: die erste in den nXchsten

Innf Jahrhunderten nach Christus; die zweyte im
l5ten nnd l6ten Jabrhanderte, als das Genie von
allen Seiten mächtig erwachte und für alle bilden-

den Künste, namentlich für Masik, fast das Un-
glaubliclte geschah. Die Erzengnisso der ersten

Periode sind fast ganz uutergegangen oder entstellt.

(Was der Verf. hier und anderwärts von den alt-

gricrbischeii Tonarten bemerkt, will er wohl nicht

wörllicli vcrstandeu liabcn; denn man kennt sie

wohl, aber damit ist's nur nicht getban.) Die
Erzeugnisse der zwcyten sind vorzüglich die ^^erke
des Palestriaa, Senilel (schön, dass der Verf. die*

•e6 treffliclieii Mann gleichsam vom Tode sa tr^

wtftkcn sucht!), Morales, Orlando di T,:iävo; und

deren, die später ihnen wüixlig folgten, des A.
LotÜ, (desgleichen!) Darante, A. Searktli. Alt-

niählig gesellte sich aber der weltliche, wiMc,

gemeine Styl hinzu, griff um sich, bekam endlich

* die OlwrliBnd.— — Unsere Kirehrämnsik ist offea-

4t bar im Verfall; und das darum: l) die Welt hat

überhaupt das Grosse nie lange ertragen können*
* ]>aa Gefühl wird abgestumpft — man sinnt aoF
Neuheiten : eben diese ftibren nur zu leicht vom
rechten Wege ab. So sind unsere Messen u. dgl.

oft in ein rein verliebtes, leidenscfaafUiches Wesen
«nsgeartet, und tragen gatu ond gar das Gepräge
der weltlichen Oper, und sogar wohl der gesuch-

testen', also der recht geraeinen Oper.— — a) Die

Idlte, alte Nfusik ist grösstentlieib nicht gedruckt;

man erhält die Handschriften nur schwer und mit

grossen Kosten. So schreiben unsere Musiker sich

lieber selbst aus eignem Kopf ihre Bibel , ohne alle

gründliche Vorbildung, mit voller Seichtigkeil nnd
Anmaassung. Man verwirft die grossen allen Sachen
,,als altes Zeug, und kann nicht müde werden,
dem Fortschreiten mit dem Geiste der Zeit das

Wort zu reden; gerade als ob diess sogenannte

Forududten nicht «och «in Fortabbrnlni mim

4^6

Schlechten seyn könnte, besonders insofern man
das alte Aeciite nicht kennt und nicht darauf foit-

bauet.*' Wollte man in «ndem FXcbem so raison-

niren, so müssten auch die Werke von Homer,
Dante, Ariost, Tasso, Shakspeare etc. als alles

Zeug verworfen werden) nicht anders der Münster
in Strasburg, der Dom in Köln, so wie alle Werke
von Micbel Augolo, Raphael, Comggio etc. Un-
sinn, geradesa! 5) Die grosse elte JBrehenmasifc

ist blos für Singstimmen getetit und fiir voN
lendele Sänger. (Die vollkommen begründete

Ausführung dieses Satzes leidet keinen Auszug.)

4.) Die alten Kirchensachen iMben alle einen la-

teinischen, einfachen, erhabenen Text. „Keine
deutsche Sprache ist im Stande , das Grosse, Voll-

tönende, Ernste dieser latsinisciMn Worte wieder

zu geben.'" (Vollends unsere neuen Unterlegun-

gen!) 5.) Der Verfall der Kirchenmusik ist aber

auch vom \''olke selbst ausgegangen» (,Die ächte

geistliche Musik ist weder durchaus mannichfaltig,

noch leidenschaftlich, weil ihr Gegenstand einfach

und überirdisch ist. Sie setzt also ein tiefes , b»>
rubigtf"s in sich gekehrtes, reines (und, setzen

wir hinzu, ein vor Gott deraüthiges, vor Menschen
besdheidenes) Oenntfa, nnd eine gediqjene Macht
der Sade voraus, welche das Erlmliene lange un-

vermisdit ertragen kann, und duixh die lubmost
nicht snr wdtHeben Leidenschaft fortgerissen wird.

In früheren Zeiten fand sich überall diese Unscluild,

Einfalt und Krafl: wo jetzt?" Es kömmt
übrigens bei der alten, Schien Rirehenmnsik m«
nächst iwd die laulere Darstellung an. Man muss
sie gut singen köunen} und Sänger, wie Zohärer,

müssen daffir ganz gestimmt tejn. Doch da laast

sich nachhelfett. (Rath sehe man beim Autor,
und einen von ihm nicht berührten, aber, wie
wir aus eigner ErGdirung wissen , höchst wirksatneu,

ja, recht ausgeführt, fast unfehlbaren^ bei Roch—
litz, für Freunde der Tonkuosty U, „hänsUche
Musik.")

II. Ueber Bildung durch Muster. Lebhafte

Ergiessung über den Gegenstand , nicht Ausführung
desselben; wie auch in den meisten der folgenden

Aufsätze. Keine- Kunst ohne ein lebendiges Cle-
ment. Bei der Musik findet man diess, wenn man
auf das zurückgebt, wodurch sie entstand und
Bedfirfiiiss w«rd. 8i« ist im Weseadiefaen nidits»

als gleichsam (?) das Ueherströmen der Empfindung,

der Begeisterung, in Tönen. Wo sie das ist, da
wiifct eie pauk* Sie bedarf daa Regelnden, win

1Ö2Ö- July. No. 27.

Digitized by Google



437 182Ä. JiiJy. No. 27. 46B

j«de Kunit: »bat R^golmiisaigkdt ut nicht iliro

fiiuiplwahfc tfandfagliidilwit der Theom Alter

•noh ÜntaUwgUchkgjt des Vertraueiu auf Empfin-

duDgen, w^eii~^er Verachiedenhelt ()er Empfin-

deaden etc. daher bleiben dassische Mutter das
' vorzüglichste Bildungamittel.

III. Ueber das Sluditim allerer Jf 'crle. ,,^^'el

die Musik liislorisch studirt uud sidi so s^u dcu

besseren Werken eriiebt, der wird, wenn er Sinn

für das Geniale und Veredelte hat, den ülteren

Meistern in der Kegel dten Vonnig geben. " Aber
du liciMt Bnadtigkeit. Dm Alte* 8«gl aun, iat

taif, monoton, pedantisch; die Cultur steigt immer j

nun bedarf der aufirischeoden Neuheilen. Kedens-

artent Ihr veHMditet gewSfanlieh du Alte, wdl
ihr nichts davon kennt. — Vom Publico könnt

ihr auf allen Fall nicht tagen, dass es» durch das

Alle enniidet, dee Nenea bedürfe; denn vism

Alten hak es fast nirgend etwas gehört — Die

WiricODf der üteren Ueiaterwerke «af gebildete

nnd Tcndelte Uenadiett erweiMl neh überall und
oft aufs herrlichste. — Das Genie Ul mi keine

Zeit gebunden: das Klassische unvergünglicli. Wer
könnte ohne die platteste Albernheit oder Stumpf-

ainnigkeit, in jenem Sinne sprechen von dem
alten Raphael, dem alten Shakspeare? —• Im
Mechanischen ist die Mu^ik fortgerückt, im We-
•endichei-n aber zarückg^angen , und selbak ihr

|

tnaterielles Forttdircitcn verlockt auf Abwege. — '

„Die Alten sind kalt und mouoton ! Eine grosse

Lfige» Welcher neuere Meiiler hat fenriger ge»
srlirleben und sich freier in einer unendlichen

Mannigfaltigkeit bewegt aU Caldara, Duranto und

HIndä? „Sie nnd langweiiig.** De^leiehen. Daa
ist grade das unendlich Grosse der alteren Meister,

das« «ie eine oureraiegliche Krad halten , und für

«aen gereisteD» nerrenaehwaeben nrastludiadien

Pübel nichts thnten. Sf>ytl ihr unreinen Sinnes,

wie viele, welche mit Sorgen^ Neid und Neugier

in die Kirch* gdien nnd hi«r die Aadaeht
nicht zwei Mionlen fest halten können, so aiad

euch die erhabensten Erzeugnisse der älteren Eir-

chencomponisten freilich ganz und gar nichts.

Trübes Wasser wirft kein Büd rein zurück. —
IV. Ueber den Effect. „Der helicble ElTect

ist grossenlheils nichts, als ein Erzeugiiiss des Unge-

cehicks oder der Feigheit, welche Allen dienen

und gefallen will. Die Natur geht nicht in Sprüngen,

und das Gefühl, wenn es gesund ist, schweift

aidit wirrig amhar und .fibarflicgt nidit «ich aalbel.**^

„Die Wahrheit iat einfadi dieaet Wenige haben
Kraft, bei etwas Genialem mit Emet au rerweileu—
Bekömmt also 'ein gemischtes Fub^cna litt bantea

Allerlei, so kann Jed'er etwas finden, waa ihm
behagt, nnd wird, .weil er durch das Abbrechen
wieder die nöUiige Rahe bekömmt, gern dazui

eiuslimmen, dass Andei-en 'mittlerweile auch ihr

Ldeblingsgericht rorgeselst wird.'* „Die Uaupt-
veranlassung an widernatürlichen Mischungen liegt

offenbar darin , dass die wenigsten Tonkünsller

so viel Ki-aft und Geuie haben, als nöthig ist,

mn gann begeialert wa werden. — Wo Hündel

, in seinen lebhaßeren Chören erst recht anfangt)

und selber Herrlichkeit weder Maats noch Ziel

sn aetaen wdia, da iat die neuere GeniaKttt ga-
wohnlicli fertig" und sucht sich durch Absprin-

gendes, beigemischtes Fremdartige, gewaltsam Her-
einpolterndes, Uoe dvreh daa MateiiaUe Frapp^
rendes n. d. gl. zu helfen. — „Das Aergste ist

aber, data unter dem belobten Namen de« Elfecta

da« verdeiUifllwte Gift «mpibhien wird, nitm-

lieh dieses krampßiafte, 'vernerrte, übertriebene,

betäubende, raaende Unwesen, welches in dem
Menschen alles Schledite hervorwühlt und am Ende

.

den wahren musicalischen Sinn ganz zu tödten

droht." „Wenn diess weiter foitf,cht, so kommen
wir unfehlbai: dahin, dass wir bei unscrn mnsikali-

schen Gastmahlern keine Melone ohne Spaniol oder
den heisesten PfcfFcr essen können und nach Art ge-

meiner Russen vom Brandweiu zum ächeidewasser

übergehen müssen.** (Und warlidi, «nige, noch ^
dazu der talcntreichstcn und berühmtesten Com-
pouisten haben uns z. B. in ihren neuesten Opern

*

aohem aohih darchana EiDgepfeffertec und {^Sheod
^

Actzendes dargeboten ; das liebe Publicum sclilingfs

hinunter, wenn's auch uichl recht zu Halse will,

nnd mft BkmTO, weil*« wirklidi neu nnd yoti Be-
rühmten ist; es bildet sich nnter den Schreibe/n

ein Clubb, welcher ohne Umatinde lehrt, grade

Jene» «cy daa Rechte, ee maohe den Anfang der

nenen, der freien, grossen Periode der Tonkunst,

nnd daa liebe Publicum schlingt auch das hinunter,

weil es dreist, hochfiüirend und in Phrasen aus-

gesprochen wird, die es nicht verslebt.')

V. lieber das Instrutnenltren. Anerkennung
des W'crtlis unserer Instrumenlo und auch unserer

Instramenlirung. Aber Alles in der Welt ver-

liert seinen Werth, wenn dabey Ort und Zeit

nicht beachtet, Maass und Zweck verschmähet

wird. - Man kann ani Oh^eai ohiHtBhr aieh
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«icU denken, wn* der Verf. liier beibringU Er
UttB Buch di« ncoetl« Neiügknt crwähaea können,

dass man, um pikant zu seyn , sfch selbst pikirt,

vencbiedene Instrumente gans ihrer Natur und

üuMii' Vanigtn lawider jni wihlmiy siuaniiaeii

SU Itenan und zu bescliäf\igen.

VL C/e5«r genaues Studium der fVerls

grosMr Meieter. Erat Einfges vher Odetbintm-
und Vii Inosr ii-Tliorbeilcn, Dann: „Wer die Musik

in ihrem innersten Wesen ergreifen will» der

iniuH Partitaren aaf« gewnieete atadiren, er muai
Singstiicke selbst durchsingen , von Slimrae zu

Stimme durohsingan, damit er recht fühle, vo.
«geotlioh das Gewicht ifegt} tmd er mua« sich

mit den grtissten Meistern ganz bekannt zu BlMiiMl

eschen. " Mit lelxterm sielt der Verf. vomümlich

darauf, dass grade die grössten Genie's das Eigene

babenj suWeüen in Ennattuug zu schlafen, in

Missstimmung sich zn vergreifen : dass man mithin

sie nicht im Einzelnen aus Einzelnem, «oudern

im Ganzen aus dem Ganzen sludiren niiaie. — —
Anziehend ist hier unlcr Anderm, was vom Or~

lamlo t^/ i^fWÄo beispielsweise gesagt wild. (Dieser

groiie Mann, von dem hier, und mit llcclit, nicht

seifen die Redo wird, lebte von i52o bis i.'iQ'i

und war niclit, wie man nach seinem ^iamen gc-

wShnlieb iiMfait,'eiii Italiener, aeadem rin Fla-

mander, der seinen Namen , Roland Lass , nur ita-

lienisirt hatte.) Unser Verf. besitzt fine Messe von

ihm, auf deren Titel die altra Abaehreiber in Ron
gesetzt haben: Tlic est L>assus

,
(Wortspiel: der

Müde,) qui laeeum recreal orbem. Sein küstliches

Werk, die Basepealmen, eind imprfingtich iur

Karl I?C. geschrieben, der dadurch nach der Pariser

Bluttiochzeit Seelenruhe wiederzufinden hoflte etc.

Eben aoansTehend, wenn aneh bekannter, ist, was

über ll«ndcl gesagt wird, wobcy uns noch beson-

ders freut, das« der für den Herzog von Ciian-

dos geaoliriflbenen swdlf Anlltenu und dea Dettin-

ger 3*e Deum ruhmvolle Erwähnung geschieht;

denn eben diese herrlichen Werke «nd in Deutsch-

land fdsl gar nicht -bekannt , und ohne Hillen Ana»

gab« des \ ,1 ircfTIichcn Utrechter Te Deum ISge"

wohl aucli dieses bey uns todt. Und liegt es nicht

deunocl), gcwi^sermaassen? Wo giebt man's, öffent-

lich nümlich und in der Kirche, wohin es göhörl?.

'S' II. Ueber Vielaeitigleit. „Einseiligkeit,

diess Leiden, findet sich überall, selbst da, wo sie

dem Be&BgffMii eine wahre Qual seyn muss." Fo-

Utiaohea B^yepiel, daa wir nicht wiederholen

wollen. Anwendung anf Mosik. „HIndelianer

wolkn nichts von Momt wiaeeo, Moierlianer nicht»

von Händel, Bachianer nichts von Marcello; und

dabey muss das Schlechte jedes Lieblingsmeisters

mnatcrhaft aeyn, ynSL die Uinde Anbetung leishter

ist, als dns dinchdaclite Urtheil." Eben so mit "

den verschiedenen Stylen. „Warum wollt ihr,

wenn ihr vor eh, mit den mandiGdtigaten Bln-
men besetztes Land gestellt weidet, nur an der

Eiuen iiiingeu bleiben, und, statt euch einen schö-

nen Strauaa ana Tiden sn1>ilden,* über der Euian
alle anderen verachten?" Kleiogeistigkeit ! Engbrü-
stigkeit! ,oft auch leerer Dünkel und pedanlitobe

Eitelkeit! „Daa ist ja grade daa UneadlidM einer

vollendeten Musik, dass sie Gemülh und Herz in

allen Bexiebaiigen anregen, lüutern und veredeln

kann.** Oieae EuMeitigkeit erscheint auch als Na-
tional» und sogar als Local- Stola. „Inden oene-

sten Zeiten, als die Deulschheit , zwar raehrentj^eils

mit dem besten Willen , aber selten mit Geschmack
und Ueberlegung, ein Gegenstand eiuheimiadier

Anbetung ward, hat jenes L'ebel uütli ichr zuge-

nommen ; und ich kenne recht ehrciuvcrthc junge

Männer, welche von nichts, als deutschen GeouQ-
den und Tonstücken wissen wollen." \Vir kenneu
ihrer auch; und gleichfalls ehrcnwcrüie, zum
Theil nidit einmal mehr junge Kanatler dasu.

„Diese gutgemeynte Schroinieit mag recht passlich

seyn, wenn man das Schwert gegen die Auslüoder

genigeB bat| aber im Fedi der Konate nnd.Wia-
senschaflen ist sie Unsinn, und vor Allem im Fach
der Musik." (Der Seitenhieb auf Naumann S. .99.
tbat niobt Noth, hStte tnch wohl ao adiarf*iuebt

geführt werden sollen.)

VUL Ueber Verdorbenheil der TexU-
„Die Motik hat keinen beasem Gditflfen, als ein

gutes Wort. Denn zweckmässige Texte stimmen
die Seele zu dem, waa die Musik weiter ausbilden

soll ; nnd wenn ihr aohiedite Texte wihlt, ao seyd
ihr eben so albem, als weun ihr eittMn achön^n
Mädchen atatt einea Roaenkrancea einen Topf
aufsetzt." Vön der Oper yniX der Verf. nidita.

sagen. "W'm es jetzt nm sie Adie, kOnne man
nichts Gelinderes, meynt er, an sie richten, als

die Frage *des Holländers an den Bräutigam seiner

Tochter: Habt ihr schon g^aaet, oder müsst ihr
erst rasen? Er spricht von ernster, dem Wahn-
sinn eines geschmacklosen Modcvolkes weniger ua-
terworfcncr Musik. Was gegen Klopatodc geengt
wird, finden wir gerecht: doch icoiaiea wir den
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Originaltext det Stabat maUr, wie «ehr wir ihn

•chtm und lieben t eo hoeh niebt tlellen. Anaeer

den vielen Wiedel liolungen , (dem Sinne iiacli)

ist er doch weit «ohwÜctaer, aU daa Dita irae und

nitiefae andere Gealtaige der dlem Kirehe. Deato

nobedingler stimmen wir dem bey, was über die

Texte SU den vom Verf. aogefülirtea Componlionen

Beethovens gesagt wird , uad an dem y WM aber

Mozarts MiMticordiat folgt, haben wir nur ala

Milderung binansuaetsen, dasa dieaa Stück von dem
Meister gar nicht für die Anfluhrung geschriebea,

viel weniger herausgegeben wunle, sondern bloa

eine musikalische Uebung seiner selbst im Kirchen-

styl war und seyn sollte , woza er nach den ersten

den besten Worten, gleichsam wie bey Solfeggien

nach blossen Vocalen, grifi*. Freilich wäre es

beaaer gewesen, ea wären ihm lür diese seine

Muaik paaaendere Worte eingefallen. Das hlos

als ^Musik so treffliche Stück wurde Mozarteti

durdi Abschreiber entwendet und so in die Welt
gebraeliti

IX. lieber Singvereine. Dirs ist einer der

ausgezeichnetsten Auf»ütze des Werkchens, und in

jeder Htnsielit L«eem aller Art bestens sn em*
pfclileii. Den öfTenllii hcn Concerteii niöchle nie

Völlig genügend geholfen werden können, aagt der
Verf. Wo alle Welt 8its and Stimme hat, und
wo Jeder für sein Geld auch etwas Erquickliches

haben muss, da kann das Klasaiscb« nicht ganz
gedeihen. Docti sollte und kltanle «neb dort ffir

ernste Vocalmusik mehr geschehen, selbst, damit

der Geschmack aUmählig gebessert würde. Am
messten kann «ber die tiefere Musik in Privat-,

besonder« in 8illg<>Vereinen gefordert werden , wenn
sie sich vom grossen Publico eiitrernt halten und
ihre stille Selbstständigkeit zu scliützen wissen.

Will nun ein Singverein eine Kunstschule .soyn,

so muss sein Zweck blos auf das Klassische ge-

richtet bleiben. Die erste Bedingnr)g eines solchen

Vereins ist, dasa man die Mitglieder mit Verstand
• wähle. Srhon veredelte Kunstfreunde müssen zu-

nächst sich verbinden und die volle Lust und

liebe cur Sehten Kunst wach erhalten. Ein Sing-

abend muss mithin holier gehalten werden , als alle

gewöhnlichen Thee- uud Lssgesellsdiaflln. Treten'

Gttte vnd SoblaohCe miter einer gemeinen Direetion

regellos zusammen, so ist viclfnche Nachgiebigkeit

notbwendig» die Effecigier dringt auch hier ein etc.

Zwwylee Hanptaxfordenusat eine reiebe nmaikaliaeb*

Bibl^ilhek. Aach die edelste Maaik «bmipft leicbt

durch ein stetes Einerley ab; man trägt sie dann
gemeiner vor elr. Man stelle die- verscbiedenen

Meister in ihren auserlesensten Saclien gegen WU
ander} man leide niemals das uubediogte Voi^
berrsehen Eines Styls, Eines Meisters, Einer Nation |

man gebe, neben den vierstimmigen Sachen, ein«

swej» dreistimmige dnrch alle verschiedenen Stim-

men, besondere aber acht* vnd mehrstimmige, weil

man da die Steigerang nicht blos dnrch mehr ge-
spannte Stimmen , sondern einfach dnrch eine wach-
sende Macht hervorbringen kann etc. Geduld dabey

!

denn bey unserer musikalischen Vorbildung und
Verbildung bekömmt man in der Regel nIi !it den
Reinen und Unbefangenen, sondern den Betangeucn
in die Schule, und da will Mandies Anfangs ^
nicht einleuchten, was nachher entzückt etc. Das
Wichtigste ist die Wahl eines tüchtigen Direetors,

welcher das Klassisdie kennt, Partituren an band»
haben weiss und in keiner Hinsicht eigener oder
fremder Eitelkeit iröbnt. — — Mau schliease

die Oper, weafgsleae die aeoe, fpmgbwe Oper,
ganz aus; so viel Gcnicvolles theilweise mich darin

SU finden ist. Die Ursachen, die der Verf. an-
ffihrt, sind gotf die, in dem oben angefnhrten

.

Aufsatzp \oTi Hochlllz angcge!)enen sind lies.scr: in

der Hauptsache stimmen beide Verfasser, wie auch
In mcihren voibcrgebenden Punkten, oberem.
"N'ier Gattungen soll ninn sich nach iinsern] ^"e^^.

iiir seinen Singverein vorbehalten: itchto Urchorde
der verschiedenen Kfadien, die grieobiscfae mit
eingeschlossen^ grössere Werke, welche zum rei-

nen Kirchenstyl gehören) Oratorien und Motetten,

also aneii ^ Tiden Kirehensedien, wddie im
lebendigen Styl gesciuiebon sind, ohne gemein SU
werden ; anserwählte alte Nationalgesange der ver-

schiedenen Völker der Erde. Diese Vorrällie sind

nie zu erschöpfen. — —
Wir wünschen nicht, dass das Büchlein von

Vielen gelesen werde; denn das wird olmehin ge-

schehen : sondern dass , die es lesen , es ernstlich

zu Kopf und Herzen nehmen, und von dem, was
sie als wahr uud gut auerkcimen müssen, im Lo-
ben Gebraneh machen. Den Kennern der Ton-
kunst — denen nämlich, die es wirklich sind und
nicht blos so titulirt wenien — hat der Verf.

niebts Neues gesagt: aber 6ir diese hat er ancih

niclit gcschri?hen ; denn sonst hätte er, der in aH"
deren Fächern so umfassend und strengwissenscbaft»

lidi, wie irgend Einer, aeine Gegenirtliide dnrdi-

ufohren vermag, dicm wohl aaeh hier gatban niid
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dio Sache gleich anders angegriSen. Dagegen bat

•r fSr Musiker und Dilettanten , die nur nicht blos

geigen, pfeifen utid Klavier Jiackeii , sondern auch

hören, und zw&r auch auf vex'niialtige \ orsleUun-

fen iänm traUm, gtrade gmäg gesagt, um sie

aufmerksam za machen und vorzubereiten; für

diese hat er aadi, wie uns acheint, gerade den

rBohtflo Ton gßtnttm «ad fretgdialtMi*

NAOMaiOHVB««

SSutich* ümew twi ^yMlMcpBoerto wu'eu

•ehr SU loben« Dia Dictotioii: aparte- keine Sorgfalt

nnd Kosten, um eie sn Iiflbeii, Da* unterbrochen*

Opfafeat erSfinete im ersten Contierte würdig die

Riibe der musikalischen Genüia». Dem. Httdmqrw
(Myrrha) seichnete sich orzüglich aus. Dem.
Hiräd (Elvira) befriedigte um so meiir, als sie>

um kdöa Störung zu verursachen, diese vakant

gewordene Rolle in wenig Tagen tinslmürt liatte.

Die GenUligkeit die&er ausgezcicimclen Licbliubcrin

wurde dankbar anerkannt. Audi llr. Arter (Murney),

Ur. Schulthess (Maffcru) und Hr. C. Hirzi l (Obcr-

priester} waren sehr brav, und da zugkiclt die

Cli8i« tüchtig eingeübt wann, «o «nvda da« Oanaa

mit vielem Beyfall aufgenommen.

Zweites Concert: Symphonie in F von Ries;

Onm on die ßiAiveiM, Tanor-flcena vmi Blum,
mit Insfrumcntation von C. von Blumentlial, mit

vielem Gefühl von Hin. Arter voigetragen; Con-
aartuio fiir Obo« Ton &Nma, mit wvkliem Hr.
Sprüngli sehr gefiel. Möge dieser einheimische be-

scheidene Künstler uns eriiaiten werden. Den zwey-

tao Akt füllten dia herrfidien Zwischenakle ra GS-
the's Egmont von Reetlioven mit deklamatorisclicr

Begleitung von Fr Moseogeii aus. Fräulein üirzel

jaiig Clärdwni Idad mit dar ihr eigenen Anmntli.

Iii. Lips, dar bdkamifie Kupferstecher, löste be-

friedigend die adiwicrige Au%«be der Deklamation.

Im dritten Genoerla hSrtan wir die Symphonie
No. 8. von Beelhoven, Arie aus Jlfa^i^tia von Ros-

sini, ffi'uiD^ ü mio cigUo,** von Dem. Ehrdm^er,
mit aekr Tiil Gesdunac^ rorgutragcu, und ein adid-

net Fluten- Concert vou Keller, gespielt von dem
cidgpil5eaiac)Kn Stabshauptmann Hrn. Finaler. Die
Onirertnre aus Sulmoria von Lindpaintner erSflbele

die sweyte Abtheilung, in welcher Madame Näf
mit ainar Catratine am SUta a Clmidio Toa Mer-

cadante, und Hr. Musikdirector vou Blamenthal
mit Violin ^Variationen von Lafont uns erfirenten)

die Schluss-Sccne, Nachtmusik vonTheuss, wolllo

nicht recht in den Coucertsaal pajsenj sie wäre wohl
eher in tkum Studaitankrirnirlwm an ilnam FlaUe
gewesen.

Das vierte Concert bradite wu die Symphonie
Toa Momrt in Ba, die Onvertnre an FÜUUa ron
Beethoven, und zwey Arirn von \forcadimte und Ros-

•ini, worin Frau vou Blumenthal ihre fortgeschrit-

tene KnnatTerti^t aeigte; femer daa adiSne Trio
für Pianoforte von Beethoven Op. 1 1 , von Dem.
Schulthess von Uottiogen, ihrem Bruder und Um«
T* Bhimentkal ausgeführt; Hr. Sulaer liliet daranf
meisterlich ciu Adngio und Rondo für FlStS TOD
Tulou}. den Schluss machte der in Helvttia vaof
getaufte Triumph-Chor von Sponüni, daa lieb«
liagsgcjchmctter des hiesigen FnbGklUns.

Fünfte* Concert. Symphonie von Uaydn in Es
nnd Ouvertüre Ton B. Romberg in D. Madame
Näf sang die Ca\ atine von Mei'cadantc „Giusto cid**

mit vieler Anmuth, und Fräulein Ilirzel die Sccne

aus Ottüo Ton Rossini „Che smauia," mit grosser

Kunstfirll^ltiit ; beyde Damen sangen noch daa

Doettino aus Otello, „Vorrei die il tuo" und Ma-
wdame Näf zum Schluss, Schnaucht nculi — und
jibacJUed von dem Rigiberge, beydes Ucbliclic Ge-
dichte von Fräulein Uirzel mit eben so lieblidieu

Melodieen von Li^to. Ur. Ott-lmbof blies das

erste Clarinctt-Conoert von l^pelv mit seiner be»
kannten Virtuosität, und der Kapcllmusiker Ostük-
kcnberg spielte eüi Viohn-jConcert von Krenlaer.

Sechste* Concert t Symphonie von Kromnur
und Ouvertui-c zu Proincfheus von Bcctho\en.

Dem. Uardmeyer saug eine Arie und Variationen
von Garafk nnd Hr. SoknltheM die Baia-Arie ana
Maonietto von Rossini mit gleichem Beyfall; spä-

ter folgte das schöne Quintett „Sento, o Dio" aus
Owi fan itUte von Mozart. Als Instmmental-Solo
hörten wir ein Tolpourri für zwcy Waldhörner
über verschiedene Themen aus dem £yeytchiit* von
L. Leye, von Hm. Major Schwritser wid Um,
Nerling mit vieler Reinheit und Siclicrhuit y*l«f«^
Den Freunden der begleiteten Deklamation ward
iemer SdiiOera Gtu^ nun Eiaenliammtr mit Mu»
sik von B. A. Weber tum Besten; Ur. Lip* de-
klauürte sehr hübscli, das Orchester ging sehr gut
snaammen; der Kirchencbor hätte besser seyn kön«
neu, doch geflcl das Ganze.

Für daa aiebente Goacert nar die SjmphoniB
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von Moxart in C ontl anstatt einer Ouvertüre die

Heuernte^ lindliche Scene für TolLrtäadige Har^
monie, von Spaeth« gewiUt. Dm leti^enamite

besonders im ZasammenstimBMll und Reinbiasen

der vielerlejr Clarinetlen, Flöten, Piocolo-Hömer

n. a. w. odiwierige Werk ist eine nene liebliche

Gabe dee genialea TonaolMny and wurde mit vie-

lem Vergnügen aufgenommen. Als Gesangstäcke

horten wir ausser Ree. und Aria von Nasolini

„Sento la fianuna/* die prachtige Seena «na 2'itus

„Ek;co il punto" mit obligatem Basscthom , von Dem.
Bardmeyer und Hrn. Olt-Imhof; Ur. Hii-zel blies

nül vieler Gewand tlieit da* aehSne Fagott - Conccrt

von Miihling, nnd Hr. von Blunieiifhal t^ib uns

Roüe'sclie' VioliavarlatioDaiy welche nicht« zu wiui«

sdisB nbng Himfiii

Die erate AbtbeQnng des 8ten Abonuement-
Concerta bestand ans dör Symphonie No. i. von

Beethoven, Arie von Coccia (Madame Näf) und

Vacblioncn ISr Oboe von Hommd '{ßr, 8pr8ngU),

«ddien sämmtlich rauschender Bcyfall zu Thcil

Wurde. Im sweyten Theile hörten wir: Ouverlure^

lotrodncluni nnd Aiie, Tenettt «»Freundachaft ni5ge

vauff FSadiar-Chor, Duette mit Violin-Bcglcitnug:

„Ich. must es euch gestehn" und Finale des ersten

Akts Ton Conradm Crentsers nonster Oper „der

Taucher" Diese uiclodicem tichc Composilion wurde

mit der lebhailestcu Freude aufgenommen. Dem.
Bardmeyer' entaikkte allgemein, besonders durch

die Scoiic und Aiia „Aber jener Bei-ge Spitzen,"

und das Ganze wird mit Vergnügen mehrmals ge-

Iifixt wnden«

Ala würdiges Ffaude der gewohnten jährlichen

Leistungen des iiicsigen Musikvereins, scliloss dei-en

Cyclua das geistUcho Conccrt am Charfreytage.

Auch hier massle Rossini sein loses Spiel treiben,

indem im ersten Akte mehro Stucke aus dessen

Moses in Egypten vorkamen; doch gesteht Re£>

dass besonders das Quintett mit Harfe, „O Hirn-

mel diiiie Güte,*' die Aria der Amaltea „Dahin ist

meine Ruhe" und das Gebet „Von deinem Sler-

nenthrone," nicht unpassend gewählt wai~en. Der

awcyte Akt wurde mit der Cantate von Schulz

über ein llaydn'scbes Andante „Denk ich Gott au

deine Güte*' eröfinet. Nachher folgte Miriam und
DAara, eine lisiKge Batraditang am Charfreytage

aus dem Messias von Klopstock , lur zwey Soprane,

von Laste, von den Demokellen Hardmeyer und

Hind mit Knnst nnd Empfindung vorgetragen.

I Wir wünschen dem gatcbStxten Compooistm Glück
zu diesem aoagaBoiclnielea'. WerkOi , Nach einem
Larghelto Ton Beedioren sang Dam» Bardmeyer
noch die acliöne Ax'ig aus Mozarts Osler- Cantate

„Fleuch den düsternTodeshögel'* und zum Beschlosa

des schonen Abends wurde das flalkluja aus dem
Metniaa von Händel gefabB»» Ss WW eoie wiir^

dige Charfreylags-Feyer.

Mit ausserordentlichen Concertcn wurden wir
diesen Winter ziemlich reich begabt. Uuser Mitp-

biirger Herr Zcughecr, mit seineu Freuudcu Wex,
Bader und Lidl (sämmüich Toukünstler aus Mün-
chen) eröfinete die Reihe derselben. Die vier jun-
gten Mmiikt r sind im Quartcltspid meisterhaft ein- •

geübt, und singen auch zur Aushülfe recht brav

snsammen. Hr. Zeogheer (erste Violine) ist nadem
ein gewandter Solospieler und berechtigt zu guten

Hofiuungeu, als Componistj wir hörten von iiun

eine Oovertore) Br. Lidl tr^g Yeaiationan ISr

Violoncell mit angenehmem Ton und vieler Fertig-

keit vor. Wir wüuspbeo den bescheidenen Künsfr-

lem^ die snsammen ihr Glodc m der WcÜ anchsa

wollen, überall freundliche Aufnahme^

Am u6sten Januar l8a5 gab Hr. Mostkdi-

zector Ton Blnmenthal CSonoert, nnd erntete lan>

ton und gereclitcii Hryfall in dem Violin -Concerte

No. 6* von Laioat uud in Variationen von Mayseder.

Sone Gattin aang eine Arie ana der Donna d$l

Lago, von Rossini, eine Cavatine von Pacciui und

in mehren ChorstcUen aus Muryaaüic die Solo«

Gesäuge mit vieler Annntdt nnd lobenswnrdiger Fer-

tigkeit.

Mit gleicher Thrilnahnie wnrde das bald daz^

auf folgende Cohcert nnserer Mariane Hardmeyar
aufgenommen. Die immer vorwärts strebende Künst-

lerin erfi'eule uns dm-di eine Arie von Generali)

eine neue Scene von Stünz „Adun ridente aspetto*

und Varialiunrti über: O dolco OOBCanla^ vnn Pucitat

Der übrige Theil des Conoertcs war nwedcmissig
ausgcfiillt.

Einen Monat später hörten wir den Künstler

auf der Mundharnonika» Hm. Enkastein von Heil-

bronn.

Gleich nach ihm trafen zwey Präger Virtuosen,

Hr. Professor Janusch, Flötist, und Hr. Swoboda,

Harfenspieler, ein. Ref. wnrde gehindert, ihrem Cou-

oerl» b^rrawdmen, jadodi aollen sie so sehr ge-

fallen haben, dass man ihnen mit dem wenige Tage
später eingctioflcuctt Jvöuigl. Kammermusiker Hr.

Täghdisbecfc von Unnchen ein iwcgrtes Concert
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arrangirtp, welcbo Aaszeicbntuig hier selten Künst-

lern zu Theil wird. Hr. TägLiclubeck., wcklicr

Mino inoKae not gUiwniW Kmutfcartigkeit behan-

delt, fand auageieiclineten Beyfall. Aucli Hrn. Ja-

nu»ch'« Flöteospiel üt zu loben: er land uiclit

weniger Thwlnalme. Der HarAmrtSwobodawurde
ehenfallj mit lautem Beyfall aufgenommen, ist aber

den beiden andern Concertgebem nidit gleiclizu-

stallen; er epielt (cAgUdi auf ctnor Harfo ojine

Pedal) doch mit aoagezeichneter Schnelligkeit, nimmt

ei aber mit der Aeinlicit nicht iiiim«r «o g/ua» genau.

K.vasB Amsbiobn*

Dt^^lch&r mit ßgurirtem Choral und Fiige— •—

von /. /. ßehreiu, Hamburg, boy Cranz.

(Fr. lO Gr.)

Der Verf. , Organist nnd Gesanglehrer in Ham-
borg, ein Schüler des verstorbenen, ebreofealen

Schwenke, widmet die-sc Composilion den Gesang-

Vereinen dieser «einer Vaterstadt} nnd diese Vei--

trie d» nberlumpt mter die vonfigliclicren in

Deutschland gehören, zeichnen sich noch besonders

dnrch Anhänglichkeit an ernste, würdige, kunst-

ToD»Musik altar and neoer Zeit am. Dieacn durfte

er nichts Unbedeutende.^ darbringen} Uld er hat

ihnen auch nichts Unbedeutendes dargebndit. Das

UeineWegrle beetaibet tau swiqrSitaea: cnunrDop-
pdohore, dessen erste Abtheilung den Choral vier-

adannig ausführt (Herr, wir «iugen deiner Ehre clc.

Mdodiai Wadiet anf, mft uns die Stimme etc.),

die zweyto snnfl, nbcr ernst figurirte rierstini-

mige knrse Satze zwischen den Zeilen vorträgt:

luffiBiif fealgt dia Tierstimmige Fugev. In der

Choralmdodic wünschten wir die von manchen
Gemeinden angenommcneo Bassscfalüsse, wie ia

dar zweytea Zeik daa B (gBnw Not») atatt daa

Jhditaa CSa-H (balbe Noten) nidik bcybciuiUan

und so gerwissermaassen antorisirt zu seheo. —
Uebrigens ist die Harmonie einlach, iiiessend

und g\it; nnd das ist sie auch in jaMB Zwi-
scliensätzen, wo zugleich die Melodie, wenn mich

nicht eben cigenthümUch, doch angemessen, erluu-

den irt. Die Ftage an den Worlaa ana dein Cbo-

ral: Gott ist die Liebe von Ewigkeit zu Ewigkeit,

Uaileluja, Amen — hat ein pathetisches, kräitige^

auch leidit an faasendaa Thema, daa in dv Fdge
überall gut hervortritt. Die Ausarbeitung ist so

einfach, als diese Gattung, soll sie Werth bekom-
men, anliiat, ddMf atrng gdudien, ohna fremd*
artiges Beywerk, leicht zu übfrschen, leicht aua-

zufuhren, nicht zu laug» und so von «ehr guter

Wirkung. 8o advaidi darV«r£ adlener» achwio>

rigi-r Comhinationcn entbilt^ ao Mlgt er doch , da&s

er der Kunst der FofD nidit «auig mächtig ist,

und andi recht wohl -weiss, was in ihr unsere

jetzige Zeit verträgt; ja, wir leugnen nicht, dass

er uns hier noch mehr )n seinem Fache zu seyn
«dietnt, ala im entan 8alw, der awar dldtt an
tadeln ist, aber doch vielen älmliclien Arbcilcti

älterer Meister, z* B. dar Badwi des Krebs, dea

Hömifina n. A.,-in ihrau Uotattan n. dg|. mdit
gleicIÜLomnit. Daajywkclitt {«t aduT gut iaPar*
titnr gestochen.

TroU granä* Duo» concertan$ pour deiix FltUe»,

comp. — •— par Cliarl, Grenser. Oeuvr. i.

No. 1, 3, 3. Leipiig, chas Fkobat» (Fr.

jed. No. ao Cr.)

So weit das Baywort grand auf F15ten^

(luetten überhaupt anwendbar ist, ist es auf diese

anzuwenden. Sie sind in den Melodieen niclit,

wia so -viele FlStandneHen, tlndebd oder -ftaeÜg,

sondern von Interesse und Gehalt; in der Har-
monie, so weit auch davon hier geredet werden

kann» meht gemein» aondem ansllbdig} übrigena

! im Ausdruck mannicbfaltig, an Figuren reich,

ziemlich schwer auszuführen, und lang bis zur

Anstrangniig für beyde, besondere inr den ersten

Spieler. Der Verf. beweiset sich ala einen erfahr-

nen Musiker und einen tüchtigen Flötisten j und
wenn diese das erste Werk ist, da* er drucken

liisst, so i-st CS gewiss nicht das erste, das er ge-

schrieben bau Lehrer mit ausgezeichneten Schü-

lern» und Liebhaber ron betciehtlicliar Geacfaidc^

liclü^eit werden sich damit gut unleiliallen Wid
nütalidi üben« Der Stich ist gut.

L^adf,- tey BrnOtyf tmd RSrId, RtdtgiH wOmr VentntmirtUMttU d«r ykrUger,

«
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Ifachrichtea von den berühmtesUn Uedem .dir

laleiniaehen Kirch» y von G. fV. Finh.

I. Ueber Die« irae, dies illa etc.

Wenn aodi bereits hinlänglidi , wie es bis jetzt

noch nicht ist, über jedes für Wissctuchoil und
Kunst wahrliafl Wichtige aus den mönchischen Zei-

ten , namentlich über die Lieder de« Mittelaltera nnd
ihre ^'pl fnsspr

,
gesprochen worden wäret so sind

diese EiüiUi-ungen doch nur in kirchengesclücht-

lichcn oder bloss hj'mnologischen Wei'keu , oder auch

in solchen Schrillen zn finden, die tlicils ihres Al-

ters und ihrer Sprache wegen wenig gelesen , Iheils

jbicr Seltenheit halber nicht Jedem sagin^di aind,

am WHiigsfcn aber von Künstlem und Componisten

beachtet werden können, deren Thäligkeit 'V'on ganz

ndflECD 9iiig>B ftit gwhalliMi wird. Et kSnoea ihnen

abor Texte, die so otl in Musik gesetzt worden

lind, und ioinier ron neaem wieder Männer aiu den

veraduedfliutan YSlkeni ni hefligeDWeAen b^gei-

gleni, wie es der unsrigc in so hohem Grade ge-

than hat, nnmöglicb gleichgültig seyn. Eine nähere

Bebnmtadiaft mit dem Ge(*eDstattde, dendcrKnnab-
Icr zu bearbeiten unternimmt, hat ihm und der Welt
gewisa nie Nachtheil, wohl aber manchen Vortheil

gebracht. Und so glaube ich denn mdita Unnnlsas

zu thun, Wenn ich ilnjen das Bcdcutendsle über die

berühmtesten, besonders noch jetzt in der katholi-

adien Kirche gesungenen Lieder des MittehiHer» ans

alten nnd neuen Schriften zusammentrage, tmd es

mit kntsea nur Sache giehorigen Bemerkungen und

(lo oft et des lAn^gela tmd der Widitigkdt wegen
nothwendig scheint) mit Uebersetzungen begleite.

Aas welchen Quellen und neueren SchriAen meine
Nachnditen Toncügltcli geschöpft worden sind, will

ich flir diejanigni, dia gpm «eUber nachsdien nnd
vergleichen, genau angeben; und damit man sich

darauf verlassen könne, sollen nur solche angezogen

»7.Jalkifiaf.

werden, die ich selbst, wie es aidi eigentlich jedex»

zeit geiiört, nachgesehen habe. -

Bqr weitem das Meiste der Nachrichten über

Dies ine n. s. w. ist aus Gottl. Clir. Fr. Mohnike'a

Kirchen- und literarhistorischen Studien und Mit-
theilungen geschöpft, deren eratai Heft 1824 in

Stralsund herausgekommen ist. Eine der Ilaupt-

qudlen dieses und ähnUclier üegeu^läude i^t der

Minorit Lukas Wadding, dessen Werke sich auf
der Rathsbibhotliek in Leipzig vollständig vorfinden,

die ich, da sie Ilm. Mohnike uiclit zur Hand waren,

zu benutzen nicht unterlassen dknrfte. *) Was sonst

noch flir ^^'erke zu Ralhc gezogen worden sind,

wird sich im Verlaufe der Darstellung zeigen.

Ueber die imiere Tirefflidikeit des Gedicbts ist

nur eine Stimme, so dass es genug 8C}'n wird , wenn
ich die Leser an die bekannten nod gerechten Lob-
spriieho erinnere, die Härder, ttamentfioh in der
siebenten Sammlung seiner Briefe (im Sasfen) ihm
spendete. Solchen Hohm fand es auch schon kurs
nadt seinem BntstBhen, so dass sogar die Tcradiie-

densten Mönchsorden sich um die Ehre stritten , den

damals bereits nicht 'völlig gewissen Veriasser den
nnigen aa nennen« VortngKdi thaten diets die
bcyden in Mancherley sich befeindenden Francis-

kaner iukI Dominikaner^ deren Wesen, obschon in
der iosseni Hanptidee, tob Almosen an Men, ndi
gleich , der gänzlichen inneru Verschiedenheit ihrer

Urheber w^en, in Vielem verschieden, ja entgegen-
geseist sieh aeigen mosste. Audi die Atj^ortfaMr
tratiu unter den Mitbewerheni aof mid tndhtPB
ihren Augustinus de Biella

,
jedoch ohne hinreichen-

den Omnd, als Ver&sser gdtend zu machen; und

*) Er »clirieb Bibliotheca »eript. tri, mkm, «ad j/miaUt
mittonun and war eiaer 9m grOMlsB Ksumt 4iu G»»
•chichte Mtaaa OfÜsas. £r ward« ra Watcrfoord (Port-
lairghe) ia Irdsai TOn angesehenen, frommen Aellem
am i6ten October i£8S geboren und 4tarb zu. Rom
1667 an iSteDHoTsniber im 7o«t«n lakrt Miact Alters»
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SU mclire. Rambach im ersten Theilr- seiner schiits-

baroa christlicbeu Anthologie und Mohiiiko stimmen

mit den nieistea neueren llymnologea, nach dem
Ausspruchu dea aben angclulirtaa LidL Wadding,
dahin, dass Thomas von Ctlano, wenigstens am
walirscbcinlichslen, Verfasser dea dies irac »ey. Der
gelebi-te Gcrbert, denen Badl über die heilige Mu-
sik •) auch mehr genannt als gelesen wird , schützt

sich gegen anders Meinende, indem er gleichfalls

den Tliomat Ton Celano Verfuaer «ners Hymnus
nennt) durch ein vorsichtiges „man glaubt". Einen

Uttigen Beweis«, dass mindestens kein Domimkaner

da« Gadicbt gewhrieban habaa könne, |^1it Moh-
lis. Er tagt: der Dominikanermönch Sixtus Sc-

mniia namt den Rliytlmius unseres Liedes incon-

ditoa d. h. vagebOdaC, nnsciuddicli v. derj^ Das
würde er, fahrt jener fort, gewiss nicht gethan ha-

ben, vfam einen Bruder seines, und uichl viel-

mehr dai fiindlidNa Ozdeoi fürdm VerfiuMr httte

halten ^f?tT"ff*, Famer wird von einer Maiinor-

pklis geiprodieil, anf der das Gedicht eingegraben

ist» Sie beSndet sich nach Rambachs Angabe bey

onem CruciGx in der Kirche des heiligen l'ranci*-

ous SU Mantua, wovon v^eiter unten Einiges berich-

tet werden rnnss. Dia triftigsten Grunde sind also

allerdings für den Franciskaner Thomas von Celano.

Was manvomVer£wflis%ist hanplsäicblidilölgieiidett

Unser Thomas batsdnen Betnamen rem Slldfc-

dutt CSelano in Abmoo, tm See gleiches Namens

fdegen. Er war einer der ersten Jünger des heiL

FVanciscus, mit dem er in vertrautem Umgänge ge-

lebt haben soll. Ob man ilm nun gleich unter den

Hauptschülern des sonderbaren Heiligen, dessen Or-

den i3o8 oder i2og**) gestiftet wurde, nicht aus-

dtfifikliob genannt findet: so erscheint er doch be-

reits 1331, bey Gelcgciiheil der Errichtung eines

Franciskaner -Ordens in Deutschland, ul« eiu Mann
von Bedeatnog in seinem Fache, deanderdetüsclie

Ofdensmiuister Caesarius ernannte ihn mm Custos

dar Coovente su Mains, Worms und Köln. Bis

laSo.hat er auch den angeführten Oastodi« der

deotschcn Ordensprovinz voi-gestanden , ist aber dar-

auf wieder nach Italien surückgekehrt und daselbst

vom Papst Gregor IX, der unter andern wegen sei-

ner unvcrsölmlichen Feindschaft gegen den deutschen

Kaiser Friedrich IL merkwürdig ist, aufgemuntert

worden, das Lebm da» heiligen Fraiu» der hmÜM

*) dt caniit «# iMutM fcrni HwO a. p. »j.

**) Pmgmat. GescA. 4fr MiHeMttrdtm.

13 36 uls ein überaus glücklidiar Vater sehr vieler

Mönche und Nonnen gestorben war, zu N'ul2 und
Frommen der Gläubigen aufzusetzen. Seine Bio-

graphie des !i. Franz, die er später noch ver-

iiichrlo, führt den 'T\\.v\ alte Tjcgcmle , wodurch sie

von dem weit berülimtereu Werke des liciligen

Bonaventura, dem aucli Einige das dies irae so-

schi*eibeu w ullrii , iiTUcr.sdiirilen wird. Des Bonav.

Werk ist unter dem Namen der grüssern liegende

bekannt. Uebrigens wird wohl nkht leieht Jemand
unsern Thomns mit seinein Zcifgcnosscn Thomas
von Aquino verwecliscln , der in einem Jahre mit

dem seraphischen Lehrer, wie man den heil. Bonar.
nannte, gestorben ist, nämlich 137 t. Das Todes-

jalir des unsrigen lilsst sich so leicht nicht ausmit-

trin. Wenigstens darf ich sagen, dass ich keine

i Mühe gescheut habe, um auch in dieser Kleinigkeit

(zur Gewissheit zu kommen: es hat sich aber uii*-

gend eine befriedigende Anskmift finden lassen wttl-

,
len. Im vierten und fünften TJicile der Waddingi-

I

sehen Annaleu der Geschichte der Minoriten sind

I

in den sehi- genau gearbeileteo Registern wohl Viele

;

dieses Namens, nur nicht Thomas von Celano an-

geführt. Eben so wenig hat eine fleiscige Durch-
sicht dieser Foliohinde em erwnnsdites Resultat ge-

geben. Da er unter die ersten Schüler des heiligen

Franx von Assisi gezählt werden muss, der auch

im vertrauten Umgänge mit jenem gestanden haben

soll: so habe ich auch den ersten Theil noch snm
Ueberfluss gehörig durcligesehen: aber auch luer

schweigt Wadding von ihm. Er kann also unter

die ersten Haupte liiiler des bald weit verbreiteten

Mcndicantenordens schwerlich gehört liabeu, ob er

1 schon noch zu Lebzeiten des hciligcu Fratiz sich

I
demOrden sugesellt hnbcn muss, wie üben er/:ahlt

j

wude. Nur in der Bibliothek der Si hriftiteller der

I

Minuiiten schreibt VV'udding, dass Thomas von Celano

um das Jahr i35o geblüht hat Aach in dem
grossen vollständigen Universal-Lcxicon aller Wis-
sensdiaAen und Künste u. s. w., das Zedier in Halle

in 65 Binden 1745 veriegle, sieht nichts weiter,

als dass sein Leben des Tieiligen Francisens im Cister-

cienser- Kloster Longuepont, im Gebiete Soissous

handtdniftfich aufliewahrt wird. Uebrigcns werden
ihm von Wadding noch zwei Li^er zugeschrieben

:

Fregit victor virtuali», und Saacütalis nova »igna

o. a. w.
"^^'ir gehen zum Text des Liedes diet irae über.

Das Gedicht selbst liat mehre Verändemngen
erlaibt, was getstGclMn Liedent, wohl waA snweUen
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unnötliiger Weise, tu widerfahren pflegt. In An-
sehung unseres Ld«les sind drey von «inauder abwet-

clinidtf Hitnpttexto ni untenehndenf der HlmiDer*
linische, der kircidiche und der wahrscheinllclie Ur-

text. Der erste ist iiir unoem Zweck am weuig-

sten wioibUg. Bs itt hudingUch, daTOO nur ao viel

aaszuhebni: Felix Hämmerlin (Malleolus) war
Caiitor am grossen Münster zu Zürich, ein durch

MUie Getehrsamkeit nicht minder, ab dnicfa ferne

schwere, Ton Frqnciskanem besonders ihm sehr

drückend gemachte Gefangenschaft merkwürdiger

Mann, der nach vieljähriger Hafk auch im Gcfang-

uiaM SB Luccni liÖj gestorben ist. Er mag sich

wohl zu seiner cigeucu Erbauung zu dem ihm theuem
Lieüe einige SUopheu liinzu gedichtet haben, aus

wddien hemadi der ScbluM de» Liede», wie cp

jetlt ist, zusammHIgereihr sryn dürfte.

Die kiroUiche Rectrusiou, oder der jetzt herr-

sdMude Test, verdient aber etwas genaner mit dem
Matilunnischen , auf der Marniorplallc hefindlichen,

vei'gUchcn zu werden. Ob sich diese luschrilt noch

)elst sn Mantna Torfindet odtor niohl^ darfiber adiwei-

gen die R( isi1)f s(-!it ; iliiT. Es ist aber im siebzehnten

Jahrhunderte eine Abschrift davon genommen wor-

den, die aiefa, naeh Hm. Prediger Mohnike, in ei-

ner handschriftliclicn Sammlung erlialten lint, die
'

der Bürgermeister zu Stralsund, Christian £hrcn&ied

Chariaina nnter dem Titelt Ihde^edmUm theUa
|

selbst verfertiget, tfaeils al>g( si luitben hat. Sie un-

tersdieidet sich vom gewöhnlichen Texte gleich durch

den Anfang. Man fieat da vier Einkitangsstrophen,

die in dem ftir die Kirche bearbeiteten weggeblie-

ben aind. Nun fing sich aber im viersehnten Jahr-

famiderte bereits das in der Kirche snim Todtenamte

gebrauchte Lied mit iUe$ irae an. Wäre aber die

Inschrift der Plallo niclit aller, als die Festsctzuqg

des kirchiichcn Gebrauches, so wäre kein Grund vor-

handen, warumman von demselben in ei n er K i r ch e

hätte abweichen sollen. Und darum hält Muluiike

mit Recht den Text der Mantuanischen Platte für

den nraprungUdien} anderer Grnnda nicht su g»>

dcukcn. Die vier Aiifangsstrophen laulCQ nacb

Charisius angeluluten Todesgedanken so:

t) Cogits, safana Ustts^

Ad quid ntpmimm vilis

CluMto da eoaUst

s) Cnn depeseet nlioiieia

Ob boni omiuionem,
• Ob msli coiDmi««ioiiem.

3) Dies ilta , ilicj irnf.

Quam concmur pracreuirc,

OkrismqM Dae

4) Scria contiitiotia,

Craliaa ippnkaoslons^

Vits« «omidatiMe»

Non erst folgt die Strophe, mit welcher die

kirdiliche Aendemng des Gcdicbla anfingt:

5) D!e> ine, die* ilU etc.

Hr. I^rediger Molmike hat sie so übersetzt:

i) Rütte, Seele, dich, zu sehen.

Wie, wenn iiu de» HlmnicU Ilühen

Chriitiu kommt, da wint betlehen. ^

3) Wem dar nerr encheiiit und richtel,

Wa« du Gute« hast verniclitet,

Waa du Böaea hast verrichtet.

3) Jener Tag, der Tag der RacTie.

.Sich, er naht, rr ri;.lit, (r,^ :ii !.c

!

Daaa su Gott du iumme^t, macliel

4) Rmtig fiU* dar Slfaida Sdadra,
F<-5t crgrcir das AVort der Gt]ad0%

\VcDd(; dich ru bessoru Ffadcn.

Da sie sich aber iiir den Gesang unter andern

daram nieht reeht eignet, weil aie dem Sinne nach

in der ersten Strophe eine Zeile zu sehr in die an-

dere zieiit nnd dadurch entweder dem Rhythmua
oder dem grammatikalischen Znaammenhange nadt-

tlieilig wird, was darum, dass es öfter vorlallt, in

musikaliscbea Gedichten noch nicht gut heiascn kann

:

so habe idi dne anden vartaeht, die idi hier gebe,

ohne aie, W» m Meb ft» adbat versteht, als eine

völlig gelungene ansehen zu wollen) ich gebe «i^

damit man die Wahl habe. Hier itfc aie:

s) Doele, wie dn wiRit bcstcAvs,

KoniRit Er, iu'j Geni;Iit zu gehen.

Xr, Tor dem anch Fromme flekcn.

a) Waas üek wird d«r Bidtar Sngtat

Was kannst du dem Ilcil'gen tagea,

Wenn die Tliat«u dich TsrUagenl ^

5} Leas, e laaa TOm Tlag 4«r Sektmßm,
Dir die aich'ro Seel' erwecken,

Saaa die Iluld dick möge deckeB.

4) Wmd» didk van »Maitlwt
'Svttß, aeiner Gaad' «rgabaa,

m» Ät aiagat auai Ilen» atrebea.

KaA iamea riet Einleitnngs&trophen folgt eist

daa JÄeäf wie es die kirchliche Autorität, besonders

nach dem tridcntinijclitn fmiciUnm feslgesclzt Iiat,

wie CS in einem römischen Missale i6ü^ bekannt
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gemacht worden ist. Die \cr5chiedcrnii Lesarten

im Laufe dea Gesanges belreflen nur einzelne Wör-
toTf die ziemlich gleichen Werth haben und in diese

Darstellung grösstenllicils nicht gdioren. Am Schlüsse

weichen aber bcydc wieder weit von einander ab.

Die Mantnaniiche Pbtte hat folgend« Schluustrophe^

wofür sie die drey letzten des kirchlichen Textes

nicht hat. Nach den Worten; Voca sae cum bo>

nadktii luiwt m;

Consen vt btatitatis
*

Viram cum Jiutifintia

In aerum Aetenütatk»

Mohnike's Uebersetzungs

X>«u in IlimqMls SoU^Mtc»
Vidi ^rüram mit itn G«w«hti«|
b 4«« Irtuf der EwifkeitM«

Die meine:

Aller Schnld durcli dich entnommeD,

Lm$ lum Jubel deiner Frommen,
Lau auch mich, Krbarsier, koiiuses«

Die beydcn Schlussstroplien des gewöhnlichen

Textes sind oflcnbar von einer spätem Hand , denn

es fehlt ihnen der diesem Lieds fast nothwendige

dreifache Reim, der, wie ein Uebcrsetzer sein- walir

«agt, mit drey geheimnissvoiien Klängen, wie ein

HunaMTf an die Bnut des Bfensclien schlügt. Es
ist um so mehr zu bedauern, dass der Bearbeiter

des kircbUchen Textes sich diese Erleichterung er^

Unbte, )e dendidier es mir xu myn tAxh/t, wie

sehr der Mann es verstanden hat, ein offenbar, vic

aus den vier Einlcituugsstrophen erhellet , für einsame

EilManBg gesdariebeoes Gedidit 1b ein fSr cMbndiclie

Andaeht wirksames umzuwandeln, was bekanntlich

seine ganz eigenen Schwierigkeiten hat. Gerade

die Weghssnng der vier ersten StropheB*' di» «i-

m r stillen Betraclitung viel nngcmesärncr sindt ^
einer öflentlichen Andacht, gehört meines ErMbicne
zam Lobe der IdreMiehen Reoension. Eben der

überraschende, mächtige Anfang: Dies irac,dies illa

tt« s. w. ergreift wie ein Donner des uahniden

Gerichts die Sede vnd scheint mir ein Bleis ici griil

des Bearbeit6i*s zu scyn. Selbst die vielleicht nur
zuGUlig entstandene Aenderong des teste Petro ctun

SibyUa, wie es die Mantnanisdie bsdnift lurt, in'

taste DaTid cum Sibylla hat etwis viel Grossarti-

gatas in aidu Der Gedanke anainiiingstes Gericht

ist nfadidi «n vom Eridser seibat ^tlich ver^

kündenr. Dass nun sdne Apostel, und namentlich

Petrus, CS bezeugen, Ist dem Christen zü bekannt,

als dass es ilim eine Verstärkung des Gedankens

seyn könnte. Wenn aber David, der heilige Fsal-

mist und königliclie Selier des alten Bundes , mit der

Sibylle als Zeuge angeführt wiixl: so wird dadurch

die Grösse des Gedankens zu einer völlig allgcuiei*

ncn crliobcn, zu einer Sache, die nicht nur die Ju-

den , sondern sogar auch die ileiden bereits geahuet

haben. Wenn nun anch wirididi der Psalter Da»
vids keine einzigrj Stelle entlüUt, die nach einer

richtigen Erklärung unumatössUch gewiss vom jüng-

sten Tage handelt t so kann diess doch nicht lUr

einen Beweiss gegen das Bessere der kircliliclien Les-

art gehalten werden, demi als grosse Excigetea woi-

lea und kSnnen ja die Lehrer und S&iger dea Ifi^
telaltcrs keinesweges angesehen werden. 'NVenn also

in Davids Psalmen Stell«i vorkommen, die ohne
groas» GfiraU daraof beaogen wetden kSnnen: so

war das ihnen nnd den Geuicinden vollkommen ge-

nug. Soklw Stellen gieht es aber mehre, wie Ur,
Frediger M. salbst ameigt. Eine der kriUb'gsten

Stellen, die auf «n jüngstes Ceiiiht sldi ilim ti eu

besiehcn scheinen konnte, enthält unter andern der

iStf-Vera dea gGsten Psalmesi f^Dtt Barr konnnl^

er kommt zu richten das Erdreich. Er wird den

Erdboden richten mit Gerechtigkeit und die Vdlker
mit seiner Wahrheit"

In den noch übrigen sibylUnischen Büchern,

die am wahrscheinlichsten theils von Juden einige

hundert Jahre vor Cbristns, theils und am mei-
sten von Christen in den ersten 5 Jahrhundextea

nach Christus verfasst, und vom Spi achfoisclier

May vur Kurzem noch mit sechs Büchern ver«

nährt woi-den sind, enthalten vorzüglich das ate,

7te uud 8te Buch viele hierher gehörige Stellen,

von denen nur einige hier abgedruckt werden

indigeib

l) WsMB «aa eiscltlat 4ss VeililspiiuM Scbluia uod dea
Sterblichen allsa

Satte «Ich lulMt dir Itg du Gsirichu rom ewigae Vater,
• Wird «Tttll«» das Bidittn Gewalt die StorblielMB alla.

a) Schwer gtebt Rra dem G&nboi der Htiiscfc. Decb
sobald es (ich nahen

^V'ird, da* Gericht für Mcnicben und Welt, das der

F.TiTige »elber

HUt daniast, dass Beaht eaipf«be der Frerler und
Froann«^

Saaa finai|s FknaiP «ad V*Ait aaflnhasa die

FfSflar:

Daeh dea Geisditsa sa Thea ubi «iedemm werden
das Brdretelii

GdstMdLsbea aadBälM irirdGott vtikilMa innShtm.
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Am meisten war aber wolil ileraMiltelaltcr Jas Orakel

der EryUirii6cliea Sibylle bekannt, da^ der erste K.ir^

diengeschicbUchreiber £u«ebma (gest. 54o)^ grie-

chisch aufbewahrt liat. Darauf dürAe also wohl

der Verf. dea Liedea am walu-acheinlicbateu geae-

hen ImImii* Da es aber mn Akrmddioii istt d>

h. Verse, deren Anfangsbuchstaben gewisse Worte
oder Namen bilden, wie hier die Worte: »Jeaiu

CbrutiM, GoltM «Sofan, RriSseri" ao Uaat aich'a

nur äusserst schwer deutsch wiedergeben; mir we-

nigataiu hat es noch Aicht ao gelingen wollen,

da» ich im Varracli mitUicilen nOdite.

Wir heben nun ron den vielen Uebersetzungen,

di* 4»» Lied erhalten hat, und die fificbfalla einen

Bairain von der Trefflichkeit deMetben geben, die

flir uns wichtigsten aus. Die älteste ist eine platt-

deutsche Nachbildung aus dem i6. Jahrhundert von
Job. Fredoriis (gest. i362 zu Wismar) „Cbristna

thokumpft is vorhauden.** Unser lange Zeit gn*
brXachliches Kirchculied von Kiiigwald, der we-
Sl^tena im Nauniburger 1784 herausgekommenen

Oaianghuche und imNiadarlanaitier 176a erschie-

nenen, als Verf. genannt, und dessen Todesjahr auf

l55ü geaettt wird, (er ist iä3i geboren) verdient

woU ainec dankbaran ErwihnaDg „Ea iat gewiaa»

lieh an der Zeil." Die üebersetzung de* Exje-

auiten, Frans Xaver Riedel, bat sich unter den

Katholiken nicht geringen Rnhm erworben. Här-
ders Üebersetzung ist längst ühertroITen, so wie

die Uebertragimg Hitlera, die der bey Breitkopf

vaA Hirtel eraehlenenen Partitur des Hoxart*adien

Requiem vorgcdi uckt worden ist, keinen grossen

Warth mehr haben kann. A. W* Sohlegeln, sagt

Hr. Ifioinnke, gebührt der Rnhm, xnent die drey

Reime streng beybehalten und daa Game vortreü'-

lich wiedergegeben au haben, den Zoren abgerech-

net. Das ist ab«r ein Irrlhnm, der in solchen Dingen

an und für sich verzeihlich, hier aber um so verzeih-

licher ist, weil bey der Herausgabemusikalischer

Werkeimmer noch zu vielfachem Nacbtbeil dieJahr-

laU weggelassen zu werden pflegL A« W. Schlegel»

Alniannch , der diese Ueberselzung enthielt, kam
s8oa heraus, und die l'artitur des Mozart'scheu

Reqniem war bereits bey langsamem Druck im
May 1800 in der Breitkopf- und Ilärtelschen Hand-
lung allbier vollendet. Nun ist aber die Ueber-

beiaalsmig des Hm. FrolbaMW, C. A. H. Clodius,

die dnrch und durch den dreyfachen Reim des

lateiniachea Gedicht« wiedergegeben hat^ diesem

Werke vorgedruckt; folglicli gebührt dem Ilm. Prof.

Cludius diese Clue. \Vena wir auch zugeben, das«

beyde Ueberaetaer last so etsar Zeit Gedanken nnd
Ausführung getheilt haben könnten: so bleibt es

doch i-echt und billig, das« die redliche Bemüh-
viig dea Einen aeben , dea Andern aUerdhiga ver*
dienstvoller Bearbeitung nicht vergessen werde,
um so weniger, da auch aie mit unter die bceaeren
geaühlt werden nns«, besondere nritii der naoen»
noch nicht im Drucke erschienenen Umarbeitung
derselben. Die dem Mozart'schen Reqpiem nnterge*
legte ist aus dem Münoliner kalboUadien Gesang«
buche in 5 Theilen 1810. Sic ist von Ebeliug.

Weil aber in der eben angeführten Ausgabe des

Mofar^adien Requiem bey Breilkopf und Heitel
die Üebersetzung vom Prof. Clodius gleich zu An-
fange abgedruckt steht: so wird von vielen wirder
der Ebelingische Text für den des Um. Clodius
angesehen, welchen Irrthum ich hieiwit gleichfidla

heridilige, damit jedem das Seine bleibt. Der, nn-
menllich durch die Heratisgabc iiändelscher Werke
verdiente Musiker, Hr.^ Ciasing in Hambttrgt bat
den Text des Prof. Clodins der Bearbeifung Mo-
zarts trefflich untergelegt, was ich gegen diejeni-

gen berOhre, die da meinen, er lieeae sich auf
Mozarts Musik niclit anwenden. Mohnike thellt uns

eine alte aus der epitome gradwUU Jiomani teu
JCttaram Cantu» pro dMm domimeü tt fntivu
totiui anni etc. (Gralianopoli 1".t3) gezogene ein-

«timmiga Mönchsmelodie mit. Sie hat jedoch keine
andere, als eine geschichtliche Bedeutsamkeit, nnd
auch diese ist nicht gross, da die Alt solcher Ge«
sänge hinlänglich bekannt ist. Von gana anderer
Wichtigkeit wurde es seyn, wenn ein ^ncklicbar
Zufall uns wenigstens einige Sätze des Reqniem
von Astorga, äber welchen bisher ziemlich un-
bekannten, ja sehr vielen kaum dem Namen nach
bekannten Tonsetzer der riihmhch&t verdiente Fr.
Rochlitz in dem zweyten Thcilo seines jedem
denkenden Musiker zu empfehlenden Werkes
„/•<ir Freunde der Tonhmtt, Leipzig bey Cnob-
loch" so viel Wissenswerlhcs und Erfreuendes
mitgetlieill iiat, aus klösterlicher Verborgenheit
ans Licht ziehen wollte. Es ist mir adir wahr»
scheinlich, diiss ein Geist, wie Astorga's, hin-

dert Um nicht der Tod, ein eiomal begonnenes
Werk von solchem rdigiösen Gehalte nicht wohl
unausgeführt lassen konnte. Man lese übrigens seihet

im angeführten Werke, was nnd wie der Var£
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über diesen gei'sU'olIcn Tontllchler redet. Er ist

der Erste, der etwas Ausfübrlicberes über ihn zu

Offmtttcber Kmide gebracht hat.

Mehre Requiem, illc clrn Meisten unbekannt

Mjn werden, bat unter andera auch der (i8a4

n 4. Fabraar Vontorbene) Domkapellmeister in

Augcborg, Franz Bühler, geschrieben. Sie sind

bis jetzt angedmckt geblieben « aollen aber, guten

Zeugnissen «Tfolg«, «ehr beachtentwerth aeya. Abt
Voglers Re(]uiL-rn, sehr auiiführlich reccnsirt im i.

und 2. Stücke des ersten Bandes der Cäcilia, und

in der allgemeioen mnaikal. Zeit. Nr. 43 de« Jah-

na iSsS^itt unter den dnreli den Druck bekannt

gemachten das neueste, und gewiss bereits jedem

Tonsetzer, dem heilige Musik noch etwas gilt, hin-

ISogUeh bekannt.

Vor etwa einem halben Jalire Imbo irh d 's

Manuscript eines Requiem von Neukuaitu vur mir

gdnbt, und ein Werk gefanden, dea, nnr weni-

ges, wie es mir schien, aus;^enommen, zu den be-

sten zu zählen ist, die je aus der Feder dieses

geeebSlaten Compomsten geflooaen aind. E> wKre
sein- zu \YÜnscheD, cla5s es der musikdiaehen 1/VcU

recht bald l>ekannt gemacht würde.

Mit Uebergehnng mancher anderer, samTheil
nicht geringfügiger, zum Tlieil srböner, tleti Mu-
aikem aber hiDlünglioh bekannter Compositionen,

s. 6. von Jomelli, Mieb. Haydn, Winter, Che-
rubini, Eberlin, Duranic

,
Palestrina, Pergolesi u.

a. w., erwähne ich nur doch, data alle dieae

Werke naliirlieh den kirdilichen Text mit den dem
Gedichte vorangeschickten Prosen, über die ich

olchatcns isu maglichater Vollendung *dea Ganzen
die nöthigen BrlXaterongim geben werde, zum
Grunde gelegt haben. Es wäre aber nach dem Ge-
•Rgtea dieoa nun nicht mehr der einzige Gebrauch,

den Cotnponiaten von nnserm Liede machen könn-

ten. So unbeatritten auch immer der kirchliche

Gesang des zum Feste aller Seelen uiiJ zum 'l'od-

tenamte bestimmten l^iedes der allgemeinere blei-

ben wild; so gewiie anoh immer auf diesem Wege
theib eine weil grossere Menge zugleich zu from-

men Gefühlen erhoben werden mag} so unbezwei-

felt auch immer für den Tonaetser dadmvh ein

ansgebreitcterer Ruf erlnnpf, und vielleicht auch

hier und da ein bedeutenderes Genie gezeigt wer-
den knin: ao wnrde doch dämm der ander«, Wt
jetzt noch völlig nnvcrsurhte Gebraudi des Ge-
dicht«, es nümlirh nach dem Mantuauischen Texte

gani «ägenllich ßir händig ErUaamg muiikir

lisch zu bearbeiten, dem ersten nicht zu weit nach-

stehen. Dass aber von der Zeit an, wo nach ih*

rer geglaubten Umgeslallong durch Paleatrina die

kirchliche Musik wieder anfing, den einfachen cho-

ralmässigen Gang nicht mehr zureichend zu lin-

den, und Glani nnd Sehmiiofc liebsodp neieb« Fi-
giu-en und volle IiKstrumentimilg BOtKwendig zu

erachten, unsere öfl'euiUche KindieunnMiky ao gut,

wie die Theatennoatk , in den mditen Stndken

keine echte Hausmusik mehr seyn kann, brauche

ich wohl allen, die in Tonen etwas mehr als Sin-

gen imd Klingen suchen, nioht erst zu beweisen.

Wenn nun audi sn einer häuslichen Bearbeitung

des Liedes keinesweges das Grossartige in Erfin-

dung und Ausschmückung gehört: so wiiide doch
die Auffassung des Gamen nidit minder tief seyn

dürfen, ja sie müsste nur um so inniger seyn, je

mehr einer solchen stillen Schöpfung das Präch-*

tige geschickt und mit Gesehmaek bearbeiteter

Fugen, und der jetzt nur zu grosse Glanz der

Instrumeulirung, die manche Leerheit decken, man-
gehl müsste. Es yeratebt steh fibrigeita, daas dne
canonischc Haltimg der Stimmen nticli ilei- li.ius-

lichen Andacht eher etwas Förderndes, als Uin-
derlicbca seyn würde. Idi bin Sberaengt, daas

einer solclicn Arbeit, Wäre nur die Erfindung in-

nig uud schlicht genug, was allerdings reclUliche

Begeisterung rorans setzt, der Segen nidit fehlen

könnte. Wollte nun also irgend ein Freund stiller

Wirksamkeit einen Versuch der vorgeschlagenen

Art madient so würde er statt der prosaischen Ein-
leitungsworte das Gedicht selbst mit den oben gege-

benen vier Einleitungssti-ophen, und anstatt der drey

Schlussstrophen A»sgew8hnlichen Textes diehiernul-

getlieilte Schlussstrophe der Mantuanischen Platte zn
nehmen haben. Der übrige Text bliebe unverän-

dert. Eine deutsche Ucberselzung müsste zu diesem

Behufs mit vorzüglichem Fleisse untergelegt werden,

weil man doch wenigstens in seinem Hause wissen

muss, was man aingt, soll der Zweck nicht verloren

gehen. Da nun für die Anfangsstrophen und den lets-

teu cinfncboii Reim bis jetzt keine anderen als Hrn.
Mohnike's uud meine Ueberlragung vorltanden sind:

so bliebe ihm, ausser dem Versndie einer neneii,

weiter keine Wahl. Zu den übrif^en Reimen wählte

man sich irgend eine der vielen vorhandenen nach

Belieben; sie- sind binlinglicb bekannt. Eilaubm
mir CS meine andcrwelligcn Geschäfte, werde ich

«elbst den Versuch, das (reffliche Lied Air häus-

liche Andacht sn oomponiren» nur nicht ea^;ehen
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lassen, und wäre es nur für meine nächsten

Freunde. Denn ob sich ein Verleger, auch so-

gar fiir eine gelungene Ai-beit der Art, in Zeilen

finden würde, wo man mit Recht, detm jeder niuss

sich vielfachen Absatz wünschen, Kcbcr Opern-
arien und Scherze, die ich, im Vorbeygelien gesagt,

keineswcges dadurch berabgeMtst haben will, durch
den Druck verbreitet, das wäre eine Frage, deren

Verneinung gewis« keinen von denen, die bey ih-

ren Bemühnngen ftir die Kunat mdur ikr Gemuili
und die Sache , als den I^ohn and das T^ub der

Menge meinen, von dem Unternehmen zurück.-

aehreeken wird. loii aber, bey eller Vor-
liebe des Tages für Conipositloncn ganz anderer

Art, deonoch im Herzen die gute Zuversicht, das«

die Zabl der Seelen» ein gntea Gelingen de« frey-

licli i)i( ht leichten Gegenstandes vorausgesetzt, lange

nicht «o gering «eyn würde, ala Tide su glauben

acheinen* Am Ende kommt allea anf getroaten

Mutli, heraliche Frömmigkeit und volles Vertäuen

auf den an, der da giebt, waa die Welt nicht ge-

ben kann. Da« Erbtheil de« Frommen aber ist

dar Friede, der unvergänglich segnet, und sein

Niame wird genannt und seines Geistes Treue gc- i

liebt «eyn, wenn «einer Hülle längst schon Ke~
quiem aetenem geanagan wonlen iiL

Maaeherley, in Beziehung auf Mmik und
verwandt« Kumt.

Viele von ilcn neueren (musikalischen) Mes-
sen sind wirklich eine Art von Jahrmärkten. Man
hat Alles feil, Rosenkränze und Rosen-Perlenketten,

Heilige und Hai'lekin«} dos Publikum wird gereizt,

gdockt, bactickts man iat in der Hesae— uif der

Moae,

In Beziehung auf die gi-össere Gewalt der

Rede—>od(r der Musik werfe mau «ich die Fhige

auf, ob z. 13. }[ii!nl( t , Ejrrnont, Maria 5/««/ / ge-

wännen oder veiiürcu, wenn sie in Musik gesetzt

worden*

Ein Künstler braucht lange, bis er etwas Rech-

te« wird; dann kann er aber gewölmlich uiclil mehr
anfhörcn, uns zu TergnSgen. Aaäk die Guten

tfaon leicht des Guten wand.

Da jetzt die meisten Bühnen Vid-Gnckkasten-
Spielerey treiben, und so den iiincm Sinn nach
aussen locken, so ist die gereizte Gier nur durch
Virtuosen zu bcü-iedigen. Nur die Gemässigten
sind es noch durch den Direktor, Jcr ein gt-nilliges

Ensemble auGitelit^ das dem iuueru ämue wohilhut.

Die Mnsik darf tich nicfat bey dem AnnS-'
hernden beruhigen. Bey allen anderen Künsten
sieht mau leichter über Unvollkonunenhcit hinweg.
IScy der Dich&mist, Malerey, BOdhanerey, Bau-
Garten- Schauspiel- u. Tanz-Kunst ergänzen wir da«

etwa Fehlende gern durch die Einbildungskrai^. Die

Mnsik muss wenigstens beziehungsweise vollständig

und rein aeyu. Das dem Rechten nächste ist ge-

rade da« misslautendstc in ihr. Der Spieler und
Sänger darfnoch eher um einen Takt oder eine Terz
ala um ein Sedusdmtel oder cifflm ^^airteltott iUilen.

A. "Warum bringst du imBUT nur Nega-
tive«, von dem, was den Geonaa verkümmert,
waa den KanstweriMn feUt, waa die Zeit sündigt,

und nicht Positives, wie ScbSne« wird, sicli Raum
macht, was »eine Tugnden aind, und wie man
aidi ihrer Innen sott?

B. Vom Sch()nea wA Beelltan, besonder«

vom ma(tikali«cben, kann man nidit vid reden, der

fiilachen Tendenzen «ind aber viele. So ist nur
Ein Ton der rechte, um ihn aber liegen viele falsche

Töne. Das rechte Schaflen i«t eine Gottesgabe,

ein Geist, nicht zu beschreiben. Den rechten Weg
mns« jeder «elbal andien, aber vor den vid«iAb>
W^gen kann man warnen.

F. X. A

Rscsiieioir.

Steht und dreyssig turze Singübungen für die

Sopranatinune ß mit Begleitung des ^iano~

forte, mit hemndero' Jtäeknekt aufklar* An^
»chcMtmg der Tntfn-alle, zu Erreichung ei-

ner sichtm und reinen Intonation f enttvorfen

von CKr. Theod. WeinUgt Omtor an der

Tbomasschule zu Leipzig. Leipzig, beyBCsl^

meiater. (Pr. i Thlr. 8 Gr.)

Ilr. W. beweiset durch diese Uebnngen, dass

er wii-klich ein Cautor, nicht blos« ein Musikdi-
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veetor 2rt| WW ddi «hadern bey alkn'MImMni in

•eichen Aeintern von selbst verstand: jetzt aber

gar nicltt mehrj weshalb denn Auch jetzt auf vie-

len Mralen swar in Menge gegvigt» gefainunert,

mitunter sogar geblasen, und freylich auch an To-
nen die Fülle mit der Kehle und dem Monde an-

gaben wird, nnr aber wenig gesungen —• Wae
nämlich in der Tliat und Wahrheit singen licisat.

£r«tUch bat Ur. W. hier einen ilaoplmangel des gc-

wSbnlidien Singens, über den nnralbnoft hinweg-

gesehen wird, scharf in's Auge gefasst, seine Haupt-

ursachen «nsgefunden, und beydee, ao wie die Fol-

gen, in der Vorrede dentlieh genachtj «odinui hat

er dnrdi die Uebungen selbst, ihre Bescfaafienliei^

und ihre wohlerwogene Anordnung und Methode^

SWedcmässige Hülfsmittel gegen jenen Mangel und

aauw Folgen an die Hand gegeben; was umso dau-

kenawerther ist, da die älteren und kürzeren Lehr-

bücher der Singkunst dafür im Einzelnen niclit viel

gelhan haben, und selbst die neueren und ausführ-

lichen \Veiko dieser Art, z. B. des Pariser Con-

servatonums und da« Winlcr'sclie, eben hier schwer-

lich ausreichen, wenigstens nicht, wo schon Vcr-
wölinung stattfindet. Die nächste Absicht der Samm-
luug ist auf dem Titel angegcbenj weiter erklärt

aieh der Verf. darüber in der Vorrede. Er erkennt

da, wie recht und billig, das Verdienstliche der

Singübuugcn Kigliini's, Crescentini's, Danzi's, Bo-
nelU'« n. A. , aber nur in Uherer (nod ftinorer) Ana-
bildung des Gesanges, an: sie taugen jedoch zum
grösstcn Theiie, sagt er, nicht für den Auiänger,

dar noeh niohto, ab Scalen nnd ebcefaie Keihen von
Terzen, Quarten, Quinten etc. gesungen hat, und
diese, sciucm Ohre nur noch in bestimmter^ un-
nnterbrodiener Reihenfolge brannten Intervalle

nun auch praktisch und ausser der Reihe anwen-
den (d. h. mit sicherer und reiner Intonation tref-

fen) lernen aoU. Diesei, waa der Ver£ dann wei»
ter erweiset und aus einander setzt, ist vollkom-

men gegründeL Wir Alle, die wir in der Kind>
Init «Nif jenem Wege gebildet worden abd, baben

luer geraume Zeit ofaogefahr dieselbe Schwierigkeit

nnd Unsicherheit empfunden, wie, aU wir Worte
lernten, (iiäiulieli nach alter Methode) wenn
Tou dem leidigen A— b: Ah, zu verbun-

denen Redesatzcn übergeiuhrt wurden. Es ist in

der That derselbe Sprung im Veifaiireu uud die-

adbe La^ in der MaOiodeb Dieae LSd»
sorgsamer und für den Fortschreitenden bequemer

auszuiulleuj als es bisher in den Lehr- uud Exem-
pelbndiem der Sin^nntt geachdien itt, hat Hr.
W. dif.ss Werkchen verfnssl; und es ist ihm,

nach unsei-m Urtheile, sei» wohl gelungen.* Zwar
^Smile man von da an, wo die Uebungen aeboii

weiter ausgreifen imd figurirtcr werden , den Erfin-

dungen melu: Neuheit uud Reiz wünschen: aber

hier wn: ea doch tot allem um ZwedonXssigkeit,

und dnl)cy nur darum zu thun, dass diess zum
Zwecke führende nicht gesc^mackwidrig scy; jenes

aber findet man nberidly dien nii'geuds, beym
Varl;— Dass derselbe ausser dem noch ein Zwey-
tea bestimmt und angemessen berücksichtigt hat,

nimlich die rdiie, dentEehe und bequeme Aua»
spräche, und daaa er dieser eben auf dem W^e'
vorarbeitet, den wir von jeher erprobt gefunden
und im vorigen Jahrgange dieser Zeitung (in der

Ree der Winter*8chea Singschule) angedeutet ba-
beu! das müssen wir gleichfalls rühmen; nicht

danun, weil es unser Ralli war— denn der Verf.
hat ifab höchat wahrscheinlich weit ciur crSOet,
als wir ilm ausgesprochen liabcn — sondern weil

wir ihn, wie gesagt, erprobt gefuudea haben. Er
WunadU, dass jede der hier vorgeschriebenen Ua>
bungen erst, auf dem Vocal A, daim aber mit den
hier untergelegten Worten ausgeführt werde. Und
diese Worte sind in jeder Hinsicht paaaand, leicht

und nützlich für den Zögling, gewählt. Der ^'erf.

erklärt sich darüber ausiuhiüch und rechtfertigt

dies» Varfiihraii TcUkommant den Raum in aebo-

uen, müssen wir aber auf ihn selbst verweisen.

Besondci's empft-hlen wir dabey, was er über das

richtige Atfieniaehöpfen nnd über die leidige gola
sagt, dicss verwünsclitc Uclxl, das, hat e.s sich

im Anlange festgesetzt, selbst durcii auhalleuden

Flelts apater nicht, oder nur nim Theil wegge-
schaft wcrtlen kann. — Und su empfehlen wir

denn diess nützliche Wcrkchcu allen treuen Sing-

lehrem» aowieAlleny die üttermaagdliaJUai Sdrale

naohlidfin wollen.

Leipzig f
be.y Breilkopf und Härtel. Redigirt unter Verantwortliclüieit der f^erlegerm
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.
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,

Den 20-*» July. ' .
* N-# 29*

DU rhythmitchen Zeiten.

Nach frieeUadm Grumlsätien erUirt

»on

Fnediich von Drieberg,

£|ine rbydinuaolie Zeit ist im Allgemeioen, was

durch eine einzige Note (Note stellt liirr hpsfSndig

statt Klang), oder durch eine einzige Ibe durgestellt

wird. Die Zatoi nnd » den Griechen tufolg^ enU
we^i^ unzusnmmengesetzt oder nu—iuniiingniielnt»

TerJiaitig oder uuvcrliältig.

' Uuzusammengesetzte und xuaammenge-
•etite Zeiten*

In der neuern Musik finden wir, Jass in einem

nnd demselben Fuss (Takt) oft Noten (Klänge) von

verschiedener Dauer vurkomnicn, und das« immer

die kleinsten Noten einmal oder mehre Male in

den grosseren enthalten sind; wir finden aber auch,

dass in einem solchen Fos« eine oder mehre Noten

Torkommen , die nidit wieder kleinere Noten ent-

halten, weil sie selbst die kleinsten Noten in dem

betrachteten Fusse sind. Diejenigen Noten nun ei-

aee Fntses, wddie darin die kleinsten rind, stellen

2Seiten dar, welche die Griechen unzusammenge-

«etite Zeiten oder Urzeiten nennen i diejenigen No-
teB dagegen in demselben Fasse, wdehe den Wordi
von »Wey, drey, vier und mehren solchen klein-

sten Noten haben, stellen Zeiten dar, welche die

Griidien snsimmengesetsla Zeiten nennen. Aii»

stoxenns {Rhythm. Elem. p. 378.) sagt: „Eine Ur-

seit ist, die durch nichts, was denRhytlimns darstellt,

getheüt werden kann ; eine zusammengesetzte Zeit

dagegen ist, die den M'erth der UnAit mehre
Male in sich fassf. Enthält die zusammengesetzte

Zeit den Werth von zwey Urzeiten, so lieisst &\c

swqrzeitig; enthalt sie den Werth von dreyUrzei-

len, so heisst sie dreyieitigj enthält sie den Werth
a7>Jakrfuig. •

van vier Urzeiten, so heisst sie vicr/eitlg. IMicn so

werden auch die übrigen Zeitgrössen beuannL" Mit

den Worten „di^ßbrigen ZeitgrOssen" beseiebnet

nun Arislüxenus ofTenbar die fünfzeitige, sucli^zei-

tige, siebeuzeitige u. s. w. Die Meinung der neuere»

Geleinteui die Griechen hltten tmr «nsettige nnd
zweyzeitige Noten gekannt, wird daher durch diese

Stelle gänzlich widerlegt, unf so mehr, da auch

Aristides (p. SS.) dasselbe sagt. Der gegebenen Er-
klärung zufolge stellen also die Achtelnoten des

ersten Fusses im fieyspiele a)

Urzeiten dar, weil sie die kleinsten Noten in diesem

Fnsaesind, die Viertelnote aber stellt eine cnsam»
mengesetzte Zeit dar , weil das Achtel zwej'mal im

\ icrtcl enthalten ist. Statt des Viertels können wir

also zwey Achtel setzen , ohne dadurch die Zahl der ,

Zeiten zu vermehren. Im zwcyfen Fuss stellen die

beyden Sechszehntheilnoten Urzeiten dar, wiederum,

wril sie darin die kleinsten rind, nnd die Aditel-

note , welche im ersten Fuss eine Urzeit darstellt,

stellt nun hier eine zusammengesetzte Zeit dar; denn

des Vinrtd enthSlt swey A^itel, nnd dte A^lel
zwey SechsTiehnthelle. So wie riLo der rrste Fn's

vier Achtel enthält, so enthält der zweyte Fuss acht

Sedisjeehndiefle, wie «ns der gegenüber stehenden

Auflösung in Urzeiten bey aa) zu ersehen ist. Die

Zahl der Zeiten, welche ein Fuss enthält, hängt

demnach nicht Ton der Zahl der Noten ab, sondern

von dem ^^'erthe der darin vorkommenden kleinsten

Note, welche die Urzeit darstellt. So ist der erste

Fuss bey a) vierzeitig, obgleich er nur drey Noten

enduDt, und der zwey te Fuss ist achtzeitig, obglmch

er nur ^ icr Noten enthält. Dasselbe gilt aiirli von

den einzelnen zusammengesetzten Zeiten ; denn die

Viertehiote im ersten Fuss ist swcyzeitig , und die

Viertehiote im sweyten Fa« ricrzeitig. Es Ist

39
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•lioklar, dajs jeder Fuss, in welchem Noten von

v«r«clii«deiier Dauer vorkommen, eine oder einige

davon nnanm«iigeNlBt« Zeiten dartteUen; hinge-

gen, wenn in einem Fasse alle Noten einen gleiclien

Werth haben f wie oben bey aa}» so stellen sie

sammilich Uneiten dar, und es iet fßna einerley,

es mögen dieis halbe Taktnojeu, Vierldnotent Ach-
telnoten u. a. w. seyn. In einem Fasse also, der

keine andei e Nuten als halbe Taktnolen enthält, stellt

die halbe Taktnote die Urzeit dar; in einem Fusse,

der keine andere Noten als Viertelnoten enthält,

•teilt die Vierleinole die ürzcil dar u. ». W. Eni-

bilt aber ein Fom nur tSm «inxige Nute , so iu diess

allemal eine zusammengesetzte Zeit, denn ein Fuss

kann wühl aus einer einzigen Note besleben, nio-

mab aber aua einer einzigen Zeit.

Nun brauchen aber nicht alle Zeiten eines Fus-

ses durch Noten dargestellt zu werden, sondern es

kSunen eine oder mebre Zeiten 'aueh nndargeateUt

bleÜMO' Finc sulclic undargestellle Zeit heisst in

der neuem Musik eine Pause , die Griechen aber

nennen sie eine leere Zrit. Aristides (p. 4o.) sagt:

„Eine leere Zeit ist, wrlrTie nhiie Kl.Tiig Ije^telit, um
den Rhythmus auszufüllen.'* Da nun jede Zeit eines

Fnsses nndarg^ellt bleiben kann, so ist klar, dats

die Pause sowohl statt einer Note, die die Urzeit

darstellt» alt statt einer Note, die eine susammen-

gesetzteZett dantdlt, ateben kann, nndea folglich

unzusammengesetita und soMmmengesetste Pausen

geben muss. Im «nten Fnn det Beyapiela b)

b) bb)

i»l die Paase eine unzusammengesetzte, im zweyten

Fuss eine zusammengesetzte, wie diess die gegenüber

stehciulc Aiin.üsiuig in L i zeiten bey bb) darthul

;

denn die Pause det ersten l'usses kaun nicht in zwcy
Pansen aafgelöst werden, weil sie atatt einer Note

steht, die die Urxeit darstellt; im zweyten Fuss

aber steht die Pause ttatt einer Notq^ die zwey Ur-

setten enthilt, und daher kann aoeh die Achldpanae

in zwey Sechszelinlheilpausen aufgelöst werden. Es

ist also wiederum der erste Fuss vierzeitig, der

«weyt« aehlzeilig.

Ausser der bis jdzt betrachteten gezweyten

Theilnng gibt es bekanntlich auch eine gedritte.

Dieae gedciti» Tbeüang hatten die Griedien eben»

falls; denn Arilloxanus (p. 5o3.) sagt ausdrücklich :

die sechsseitige Grösse sey sowohl dem jambischen

ab dein daktylischen GescolHhte eigeuthfimlidi» Soll

aber ein Fuss von sechs Zeiten im daktylischen Ge-
schlecht (geraden Takt) Statt finden, so muss noth-

wendig der Niederschlag drey Zeiten, und der AnP>
schlag ebenfHlIs drey Zeiten enthalten. Zur Kcnnt-
uiss der gedritlca Urzeit wird das Beyspiel c) dienen.

tUJ
cc)

r

Im ersten Fuss sind die gedrilten Achtel die

kleinsten Noten, und stellen daher Ui-zciteu dar. Da
aber im daktylischen Bhytbmiis die eii)e Hälfte des

Fnsses dieselbe Zahl von Zeilen t-ntlialten muas, wie

die andere, so ist klar, dass hier die Viertelnote drey

Urzeiten enthält, und also der ganze Fuss sechs-

zeitig ist. Der sweyte Fuss ist aus dem uamliclicn

Grunde swülbeitig; denn dia Viertelnote enthält

sechs, und die Achtelnc^c drey gedritlc Sechszehn-

theile; das gedritte öecliszelmtheÜ ist folglich hier

die Urseit. Die gegennberstdienda AuflSanng in

Urzeiten bey rc) bestätigt dies».

Im Obigen ist bloss von der Darstellung der Zei-

ten dnreh Noten (Klange) die Rede geweeen; ea

können die Zeiten aber auch , wie schon gesagt,

durch Sylbea dargestellt werden. Nun entsteht die

Frage: ditrfen Sylben, wenn*aie snaammengesetste

Zeiten darstellen, nur den Werth von zwey Urzei-

ten haben, oder kann aina Sylbe aueh dreyaeitig,

vierzeitig
,

fünfiseitig U. s. W. seyn ? Diese Frage
zu beantworten , muss vorher angezeigt werden: ob

der Musiker oder der Metriker (Dichter) die Syl-

ben gebraucht; denn dem Metriker die Freiheiten

des Musikers zu gestatten, ist eben so falsch, ai^

dem Mubiker die ßeschriüiklJieilcn der Mctril». a.if-

hürdtn zu wollen. Der neuere Musiker ist im Gl—
braucli der Syll}cn ganz ungebunden, sobald er nur
die Gfsct/.c des Rliytlimus beoI)ucIitet, und es ist

keiu Grund vorhaudcu, diese Freiheit den Griechen

abcoleugnen, indem der Gebrauch von drey- und
melirzeitigen Sylben ganz naturgeniäss ist. Ganz
anders aber verhült ee aich mit dem Mctrikcr} die-

ser darf dvnbana Imum afidercn als einseilig knrse
und zwpyzeilig lange Sylben gebrauchen. Nun wor-

den aber die Auliaugcr der Apclschcn Theorie sa-

gen : Wddie Beweise giebt es denn Ton der Noth-
wcndigkcit, dass der Metriker bloss cltizi ittg kurze

und zweyeeitig lange Sylben gebrauchen darf? Gar
Tide; den heilen hat jedodi Apd selbst geluhrU

Er sagt nämlich in seiner J/f /r/l (TJi. 3. S. 42.):

„WesentUch hat der Trochäus einzig das Maasa
— jj^, ein ttidevM «bar als das wascntUdie Haas«

>
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kamt die Metrik nicbt, «mü Iiltle die Meaaang
keine Granzen , und wäre also gar keine Messung."

Uitte Apel dieaen Grundsatz oidit alleia auf den

Trodilitt, Modem mf «De Fümb anigewendet» ao

Wnide er sich sogleich selbst von der NolllW«ndigkcit,

UoM iweyzeitig kage und einseitig kam Sylben

n gAtMwSuO f Üboi'Msgt ImImii* Zobi Beweue
des Gesagten wollen wir ckii von Apel aufgestellten

GnmdiaU auf den dakljlitcheu WorttoM Glück-
liche amrand«. Mud kann dar Ifnaiker dtcMn

Fuaa wie bey d) e) f) g) ud tnoA anf mehre
Arten gebrauchen.

glKcUiclM glückliclM

ll&cUich« « glücklicb«

Nach dem Grundsatz Apels ist aber dem M&-
trikcr nur die wesentliche Messung eine« Fasses

erlaubt. Welcheroa den obigen Messungen des Wor-
tes Glückliche ist denn mm aber die wesentlulic?

doch oüeubar die, welche am wenigsten zusammen-

gaaelal iat» d. h. weldie die wenigsten Urseiten

enthält. Hiemach ist es folglich die Messung hcy

d), denn dieser Fuss enthalt nur vier Urzeiten, alle

andern aber «Hbalten daren eeche, wie aöa der

gegeniihcrstchcndeii Auflösung in Urzeiten zu er-

sehen ist. Wenn man also (wie Apel) dem Dich-

ter die Messung bey e) geslattett ao ist kein Omnd
vorhanden, üim niclit auch die bey f) und g), und

noch unzälüige andere, su gestatten. Es verfertigt

aber der Dichter sdn Gedicht, ohne den Rhyth-
mus in Noten darüber zu setzen} wie soll

man daher doch wohl enrathen, welche von allen

obigen Messungen ihm beliebt hat, zu wlhlen?

Man muss ja nidit ausser Acht lassen, dass die

Wissenschaft der Metrik bloss dient j ein Gedicht
'

an verfertigen, nicht aber, das schon verfer-

tigte Gedicht auf irgend eine Art Torzulragen;
denn dicss ist Sache des Deklamators oder Musikers,

Da alio der Dichter keine Nutaüou anwendet > so

ist klar, dass er nur Gebrauch von der wesent-
lichen Messung der Sylben machen kann; denn

die weseutUche Messung ist auch die nothwen-
dige} nodiwendig idm kann nur da^enige eeyn»

wo keine Wabl möglich ist; nimmt man aber in

der Metrik mehr als zwey Zeitgrössen an, so fin-

det alDerdiDga «ine Wald atatt, indem ee aMann
nicht bloss eine zweyzeitig lange und eine einzeilig

kurte Sylbe giebt, sondern aowolü mehre Arten

Ton iangen als andi melue Arten von karaan

Sylben. Apel nimmt sogar in nachstehendem Bey-
spiele bey h) die Sylbc Zorn als scchszeilig an, .

wie dieaa die gegenüberstellende Auflosung in Ur-

zeiten aeigt. Die wesentliche Messung aber des

jontadien Wortfoases Zornglühende i«t = J J

denn sobald cnlÄchicden ist, dass diess Wort aus

zwey langen und zwey kurzen Sylben besteht, so

kann ea keine Bfessung geben, die weniger Zeilen

entUflilay als eben diese. Es ist also einleuchtend,

dasa eine auf riditigen Grundsätzen fussendc Metrik

nur einzeilig knnce und zweyzeitig lange Sylben

gestatten kann.

Nun bleibt noch zu entsdieiden übrig, ob die

Metrik auch Pausen aufnehmen darf. Da aber die

Pausen niclit ihren Grund in der Sprache selbst

haben kötuien, der Dicliter sich jedoch keiner rhyth-

mischen Notation bedient, so folgt hieraus noth-

wendig, dasa die Metrik der Pausen entbehren müsse.

Dass nun wirklich die Griechen keine Pausen in

der Metrik annehmen, beweisst schon allein der

elegische Pentametar, den aie beikanntlieh wie bejr

k) messen.

k) Aus dem | Sdulfe de« | Straou |
winket der

| brSuliche | Gett.

Denn hätten die Griechen Pausen in dei' Mi tt ik an-

genommen, so würden sie diesen Ycrs wie bey 1)

gemenen liaben)

— — _UU — J — uu ^ —
1) Am dcaa

|
Sclulfa d«* | Stronu j

winket der
|
brimilicbe | Gott.

Dann aber wire ee kein Pentameter, sondem ein

Hexameter. Der Musiker dagegen kann die Mes-

sung bey k) nicht gebrauchen, sondern muss we-
nigstens die bey I) wiMen; jedoch iat er wieder kei-

nesweges hierauf bcsclii ätikt, sondern es sieben ihm

noch zahllose andere Messungen zu Gebote. Dasa

die gricchisdien Metriker m<Ät verlangen , der MiH
sikcr solle alles genau eben so messen, wie der

Dichter, idgt «chon der hyperkatalektisdie \fin,

wehshar im kbtaa Fnise sogar eine Sylbe soviel hat.!

Verhiltige und nnrerhSltige Zeiten.

Im Vorigen haben wir gesehen, dass zusam-

mengesetzte Zeiten die Urzeit immer mehremale

in eich fiusen) wir finden aber in der ncneten Ibi-
sik aucli Zeiten, in wckhcn die Urzeit als Broeh
eulliaiten ist. Zeiten nun, in welchen die Umit
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als Bruch enthalten ist, ueonen die Gricclicu un-

verliältige (irrationalo) Zeile», alle andere Zeiten

dagegen hcisscn vcrhailigu (ruüunalc). Die Benen-

nung unverhältig aber tragen jene Zeilen, weil

ihr Verhkltnis« zu anderen Zeiton desselben Fusses

nicht durch Zahlen ausgediückt werden kiiiiti , indem

die onverfaillige Zeit grosser ist als eine Urzeit,

und kleiner als zwey Urzeiten. Der ältere Bacohiu«

(p. aS.) «agU nEine unverhälUge Zeit ist, welche

war kuner alt die lang», aber Ungar als die kurze

iit. Daher nudi, w'w viel sie gross'jr oder kleiner

ist, durch kein Zahleuverhältniss dar|;ethan werden

kann» und dien iat der Gnmd^ «esbalb eineaalehe

Zeit unvcrhäli ig genannt wird.** Unverhältige Zei-

ten entstehen jedesmal, wenn in einem und demsel-

ben Fnsae sweygetheilte und drcygetheilte Noten

enthalten sind, wie in iiaclislclRiuleu Bcvspielen,

WO bcj ai) die zweygetiieiltcn, und bey die direy-

getheülat Achtd onTcrhalti^e ^^eilein daiatdleo.

Um dicss deutlich eiuzuselien , muss man nicht an*'

aer Acht lassen, dass i)(;yde Beyspiele dem dakty-

liicben Geschlecht angehören und daher bey a) drey

drcygcllieiltc Achtel als Niedersclilng dieselbe Zeit-

frist ausfiillcn, wie zwey zweygeUieilte Achtel als

Attfieblag; bey b) dagegen drey dreygelhailte Ach-

tel tds Aufschlag dicsilljc Zeilfrist ausfüllen, wie

vier zweygctheilte Sechzehntheile als Niederschlag.

Nnn atellai aber bejr a) da* dreygetbeilie Achtd»

und bei b) das zwcygetliciltc Scchzohnthcil, da sie

die kleinsten Noten sind, die Urzeit dar} der Fuss

a) ist abo aedineitig, und der Foes b) achtzeitig.

Demnnch enllüilt bey a) jedes zweygetlieilte Arlitel

1 i Urzeit, und bey b) jedes dreygclliciite Achtel

1 ^Urzeit. Die Dauer der in a) nnd b) TOikonvnen-

den Noten würde daher arilhmciisch nuf jiach-

stehende Art bey c) und d) zu bezeichnen seyn:

a, I, >J, li. a, I, 1, i|, if , if.

: .
o) r c c r

a)
p M p c c

Bioeaiia icfaeint nou aber hervorzugehen, dass man
(ganz wider die TVlcInung der Griechen) das Ver-

liälluiös der uiiverliälligen Zeit zur Urzeit sehr ge-

nau anzugci)eu vermöge ; denn nach den darüber-

stehenden ZilTem verhall siih bey c) die unvorhäl-

tige Zeit zur Urzeit wie i i zu x, und bey d) wie

1^ 8U 1. 'Wir werden aber sogleich scheu, dass

die Giieelien dennoch Recl.t haben. Zuvörderst

ist klar, dass bey eiuer richtigen anüimetischeu

f. No. 29. 492

Bezeichnung der Dauer der Noten, ditt Urieit durcb
die Einheit ausgedrückt werden nwM* Ist dieu

wohl in der obigen Bczeichnuug bey c) und d) ge-

schehen? Nein. Denn mit der Einheit hat es die-

selbe Bewandtniss wie mit der Urzeit; bcydc Aus-
drücke liezcichnen das Xiciustc in ihrer Art; die

kleinste Note stellt die Urzeit, und die Uamate Zi&
fer die Einheit dar. Hiemacli stellt also bey c) die

Zifler ^, und bey d) die ZiOcr ^ die Einheit dar.'

Die Z\ßBt 1 beadduMt daber bier keineiwagai die

Eii^eit, sondern ein Ganzes; ein Ganzes aber ist

eine zuaammcugesetzte Grösse, folglich, gerade das

Gegenthea der Einbeit (bfan «ehe meine Sdirift«

Die. Arithmctit der Grie^m, Pdte 6 tind 7 a.)

So wie wir jedoch die zuaaimnengaielzten rhyth»
miaeben GrStaon in Uraeitan aaflSten kdnnea,
so können wir auch die zusamraengt .setzten arith-
metischea GrÖMan ia Einheiten auflösen. Die
ZüEbri der Beys^de 0) und d) worden daher ia
dies«- Auflösung nachstehende seyn müssen:

I, f, L h h f. f-

Lassen wir aber die Nenner weg, und setzen bloss

die Zlhhr über die Noten, ao entstdit die Beceidi-

nung bey e) und f).

4, 3, 3, 3. 6,3,5,4,4,«.
o c c : f) r 5 5 ; ; ;

Hier wird nun die ürseit bey e> dnxdi awey Eui>
heitcu, und bey f) sogar dorch drey Einheiten be-

zeichnet. Der Fuss bey e) enthalt demnach 6 Ur-
netten und laEinhetten, derPnssbeyf) aberSUr«
Zeilen und 34 Einheilen; ^^as ofTi iibar ungereimt

ist. Wenn wir also. als ausgemaciit annehmen, dass.

die Urzdt nur dordi die Einheit arithmetiich Tor-

gesLclIt werden kann, so ist das Verliällniss der

unverhältigen Zeit sa einer verbiUtigea nicht durch

Zahlen anssndrndcen.

So wie nun aber durch Noten (dinge), «o
kSnnen die nnverhaltigen Zeiten auch durch Sylben
dargestdilft Werden, wie diest in nachitibendcn Bey>
apden bey g) uid ^^^eMshahan ist.

Es stellen also hier die Sylben der Worte Laube
und Glückliche das erstemal vcrltältige , und das
zweytemal unverhältigc Zeiten dar. Aber die Worte
Laube mid Glückliche sind für sich bestehende

Wortfiisse, und da sie sowohl in g) als in h) zwey-
mal vorkoounen, so ist klar, dass diese Beyspiele
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DoppeUÖMe tind. NttB firS^ «idi: tn» gesdiidit,

wenn wir diejenigon Hälficn (Il i- B('\ sjucIl- g) und

h)f wolche durch anTerhälüge Sylhen dargestellt

«ncden, wia aaebatahcod bey k) und 1}, als cin-

tusba Fficw ImiMteen?

Laube.

1) f r
8 ¥ ^ \f

Glucliliehe.

O&nbar eoUidten hierdurch rermücht « TerbaU

tifB und nmnerhiltige Zeiten ; denn dio Noten aind

in deu Bcyspielen k) and 1) verhältig, die Sythen

aber bleiben unTeriuUtif. Die Klänge aind näm»
U«h Terhältig, weil aie «Ue diesdbe Daaer haben,

und daher sämmtlicli Urseiten darstellen; die Syl-

ben aber aind uarerhälttg , weil liier daa dreyzeitige

Wort Laube iweyaeilig, und daa yierzcitige

Wort G 1 ii c kHohe, dreyieilig gesungen wird ; folg-

lich die kui-zen Selben eben so lang wio dir lan-

gen, und die laugen Sylben eben so kurz wie die

ktmen vorgetragen werden. Wenn also.oben ge-
sagt wird: die unverhällige Zeit ist kürzer als die

lange, und langer als die kurze, so muss dicss in

näherer Bestimmung beiesent die nnTerfaHlige Zeit

ist kürzer als die vcrhSUig lange, und länger als

die vcrbältig kurze. Um diess ganz klar eiuza>

«ehen» darf num aieh nor denken, dasa, wenn drey

Zeiten und zwi-y Ziilcn in clcrsdbcn Zeilfrist ge-

sangen Werden, offenbar die crstereu von kürzerer

Daner rieya unaaen. UnverliSIdge Sylben werden
übrigens sehr häufig in der nc-uorn Gesangmusik

gebraucht» und die griechische Musik kann ihrer

dienfidla aidit entbeihrt baben. Zur niheno Er-
klärung det Goiagten mSgen liier nodi moffi Bey-
^ide bekannter Melodieen folgen.

J J J J I J J j
HoUasHUchcn bSr^anetb '

Wm -kaonwa-

e

In diesen Bey.spiclen sind, wie in den oben gege-

benen, alle Klänge vcrbältig, die Sylben aber un-
vedililtigf denn die eigentkoiBlklieBtonuf^

Hdclis MMelna liSr n!r sh ele.

WiU -koama o «».lifier ikborf ata.

Ganz vomämlich finden aidt die UTwIiilt^gtll 8|yt

boi in Ciioralnulodieeii^

cJ Jcllclcl<JUe!cllcl<J<JNel
Lotat in Herren, den «XdiUgeB König der lüuea ete.

denn der m^rüngUdie Shjtbmii» der Vene ist

folgender:

I d J I d J
I o' J

Naa ndiaa al-le Wüte ata.

dJJM JiidJJjdJJlelJ
Lobet denHerren, den abMIgtB USaäg der Bhna ale.

Jetzt bleibt noch dio Frage übrig: ob auch die

Mutiik sich der unverhälligen Sylben bedienen

dürfe? diese iat gar keinem Zweifel unterworlen,

und ich habe in meiner Schrift: Die musikalitclien

Jf 'i^ensciuiJ'Un der Griechen , Seite 87, mehre
Beyspiele daron ana grieduachen Dicbtern an^e»
fuhrt. Die neueren Tlitorclikor sind dalier durch-

aus im Ii-rthum, wcuu sie z. B. behaupten: im
Hesamefer dürfe kein trodiSiechei Wort etatt

nes spondeischen gMcLzt werden. AUerdingp darf

ein trochäiaches Wort nicht seine eigeolfa&nlidie

Mmmng (— beybehalten, sondern es innsa in

einem nnverhältigen Spondcus ( ) umgewandelt

werden* Wenn also Voss in «eine Hexameter
ti-ocLäiadie Worte anfinnimty so hat er vollkom-

men Redlt, nur moss er sie wie Spondccn aus-

sprechen und bezeichnen, und nicht durch J J*,

weil die Metrik (wie oben erklärt worden) keine

dreyzeitigen Längen aufuelimen darf. Fd|gBnde VecM
müssen daher wie nachstehend ymeiien wwdea:
H _ ^ ^

Aber
J

nicht die
|
Freund' er- 1 rettet er

]
eifrig be- 1 miilit swer

M W
„m ^ <J — W \J — —— — U W — ~

]}«uaiabe-)niitataai|aatbstauwk |lliai»>| tkalikrVer-| derbea

Die unverhälligen Sylben habe ich, der Deutlich-

keit wegra, durch Kreoxe bezeichnet. Andere Bey^
spiele von nnverhältigen Sylben sind dieses

_ — —o — w — u
Hnr «ia \ Sali-

|
gaa irae>

|

u — o O — K> mm

Er hat 1 der Frei- {
heit kräft'-

|
gci Bild

|
eemelt

Im ersten Beyspiele wird ebenfalls eine kurze Sylbe

als LSnge gebraucht, im sweyten Beyspiel aber eine

bDfe Sjrlbe all KfinM

Digitized by Google



496 182^. July. iio, 2d. 496

Maadkaii^, in JBeddUmg m§ Ibtmk und

durch dgene

Thätigkeit. Zavid UoM gehörte Musik niaclit

weicklich, miigespielts nidit. Sie werde ein Tbcü
der ErsieliaDg. Wer tie mit Enul fanit» und üir

Schwieriges mit ausüben liilft, nur der weiss, was

ea um «ie iat, nnd geniesst sie tief und wüi'Uig.

Wie in allen Künsten, «o gibt ea auch in der

Musik geniale Werke, die imi doch seraplittern«

statt uns zu sammeln* Nicht umsonst wurden

in der Kunst die grössten Genien aU unerreicbl>ar

fanumt. In ihrer Atmoapbtre tlnsdien wir nna

mit einem Gefiilile von Totalität; weil sie rund sind,

fühlen wir uns behaglich mit; weil ihnen Schwe*

res leicht wird, so dünkt uns ronsonisch inch al-

les gclingbar, bis wir selbst Etwas vr-rsudien, und

danu bald finden^ dais wir in da« Meiate nur Un-
maass bringen.

Indern wir der cdeln F-infalt huldigen, lasst

uns gegen die Virtuositüleu mclit ungerecht

seyn. Es dürfen sidi alle Kräfte aleigem, aber

nichts ^Vcscnllicllcs soll zurückbleiben. Wenn alle

Vermögen sich unablässig üben, wird das Schöne

nir rechten Zdt, am. geeigneten Orte hervorbrechen.

Auch die Grossen können wachsen und durch Er-

weiterung nur gewinnen. Einer Catalaui soll die

Senllmentalitll, dner Müder naive Ijeiehli|^tTor-
schwehen. Aber durch alle Virtuositäten scheine

der ernste Zweck der Kunst hindorcb. So einsam

andi ein Knnatler «eine Anlege «nahildet mid ale

in wundersame Leistuiigcn luneintrcibt , so denke

ersieh doch stets den Staat als ein grosses Kunst-

Conaervatorium, darin veradiiedene Genien ihre

Vermögen verschieden ausstrahlen lassen
,
jedoch alle

divcbdrangen vom ematen Gesets dea Gänsen, von
der Wibde ihnr BeepnUi«, ihrer Nttlon ind
Zeit. » Ethik, FieUt dee VixtnoiflB.

Jede Kunst-Schöpfung, Knnatleistung i&t ver-

wachsen mit dem Staat, jede grosse Musik ver-

langt ihren Hintergrund. Das Miterere in der

Sixtinischen Kapelle wirkt dui-ch Umatiode, die

wesentlich zur Sache gehören. Schon zwcy Jahr-

hunderte lang wird es in fortgeerblem Geist von

den geistlichen Sängern, ^^disam einem noatarh-

lichen Coips und Chor, an demselben Tnge, zur

selben Stunde gesungen. Es ist ein geweihter Ri-

tus, ao wenig schwankend nnd wiUküificb» ab daa

ganze kirchliche Leben des heiligen Rom8| CS iat

die iüstorisdie Tiefe, die man mithört.

Die Inatrnmente wirken leicht missbildend,

fuhren oft ha Ungeachmaek. Unaere erfinderisdte

Mechanik gibt jeder Motlnlität des Tons ein eige-

nes Inatmment, das ist Verschwendung} jedea In-

atramcdt adtaA äch aeine Virtaoaen, daa ist ge-

fährhcli. Wir liaben es erlebt. Gibt es nicht Trom-
.peten- Pauken- Posaunen- nnd Contreviolon-Con-

oarte? Ja, weldiea Inatmmenlal-Concert überhaupt

iat nicht dnseitig, eintönig, übermassig, währt
nicht zu lange? Daa Universal-Instrument, dio

Orgel, iat ein die Winde biindigender Aeolos, die

riimaii I Tnalniimiiilw aind loagdäasane Windtk

Ea gibt nur Ein Instrument, von dem ein

Concert mit aoadanernder Liebe angehört werden

kann; diess ist die Geige (nebst der Bassgeige, Vio-

loncell). Sie allein hat Menschcusccle, MenadieiH

stimme, die anderen erinnern bald au Thierslimmen

;

so gehört die iiobou zum üühuer- Geschlecht, dio

Claiinette su dem der GInae eCc.

Unaavn Gonoert-Aaatalten nnd der den rei-

senden Virtuosen vorausgehende Ruf treiben diese

Künstler in angemeine Künsteleien« Um die Er-

wartung SU überbieten, muaa der Vittooa, - «latt

ftir den fürwahr kurzen Verlauf akustisch -ästhe-

tiadier Sättigung zu ergötzen, was man eigentlich

aUdtt fordern binn, — vbaTaarhen, uberwlltigen,

fortreisscn, die sich bald meldende Sattheit neu

reisen, daa heisst, aeinem Xnatrumento Gewalt an-

thnn.

Die Modo deapotiairt audi die Knna^nnger.

Jeder adl die sdtgemiaae, modiaehe Virtuo»
aität erreichen. Eine SXiqjerin z. B. qnJBt sich

mit den neuesteu Coloratnren und Paaaagen. und
will geschwinder aeyn als alle ihre Vorgängerin-

nen. Da rächt aidi danu ihr eigenthümliches , be«
schränktcs Organ und Vermögen, über welche hin-
aus sie nicht kann. Die Mode verschlingt über-
all die IndiTidnalitiUen, die NstoxsciiSabdt and
FreihfliL
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A s c s « • c o

JfMM y«r piär SuigtUmmeit im Chor mU B0-
gleiturig des ganzen Orchesters

,
comp. — —

von Ignaz üilUr von Seyfried. No. 3. Par-

titur. Lmp«g, bqr Hofittctiter. (Fr. 5
TJMl«r.)

Hr. Kapellin. ti Seyfried in Wien ist langst

als eio gränillicher, in allen Formen seiner Kunst

geübter und (Jaram überall geachteter Meuter be-

kannt Ala Ctrdnttoompontaten kennen mid ehren

wir Entfernteren ihn au» «einen zwey fiüher ge-

tochenea Miasen und aiu den wahrhaft trefflichen

Stäoken, die unter dem Titel Hymnen mit la-

teinischem und deutachera Texte gedruckt worden^

und, wie ea «cheint, nrepsiittglich ausgefiihrtere

OSertoiien zu featlichen Gelegenheiten sind.

Diea« dritte Miaaa wird jene Achtung vermehren,

zum wenigsten zuvcrlä^aig nicht mindern. Sie

ist ein wackeres Werk, und verschictieae ihrer Salze

•ind dem Ausgezeichnetsten» was wir Hrn. v. S.

schon verdanken, mit Ehren nn die Seile zu stellen.

Dem Sinn und Ausdruck, so wie der Schreibart

und dem naefa, was man im AUg^einen den

Geschmack zu nennen pflegt , IHsst de aieh Wohl

am passendsten mit den spateren Miaaen Joseph

Haydn*e (im Drude den früheren) Tergteicben.

Wenn der Verf. diesem Genius nicht iihcrall an

Neuheit und Frischheit der Ideen gleichkömmt;

ao entfernet er doh dafür anch weniger vom
eigentlichen kirchlichen Sinne der Worte; was

Uaydtti wie nicht su leugnen, in jenen späteien

Missen snweilen (in fiuhen nicht) begegnet ist.

Und wenn der Verf., wiewohl der Fuge nnd

oontrapnnctischen Schreibart überhaupt nicht wenig

ndlditig, Haydn darin, und^ beaondaffa in aeiner

bewundrungswürdigen Kunst auch da an 0& nen,

gelehrt, und doch stets populair an seyn, nach-

steht: so benutzt er dagegen die Fortschritte der

Instromentation seit jener Zeit und giebt damit

seinem Werke einen neuen Reiz, ohne hierin zu

weit zu gehen und in der Kirche an's Theater

7.U erinnern. Wir wissen wohl , dass durch solches

Farallclisiren zweycr Kunstler in der Meyiiung

derer, die nicht denken, leicht dem Einen od;r

dem Andern, WO nldrt Beydcn, gewissermaassen

Schaden gethan wird: aber, abgerechnet, dass wir

für solche, die nicht denken, nicht schreiben, so

Wnasleil vir amdl aa nicht anders anzufangen, nnt
denen , die einen spätem Meiater noch nicht kennen,

eine ungefähre Yorstelluug vou ihm zu verschafTen,

als dnrdt Vergleichnng mit einem äUern, ihm
verwandten und ihnen bekannten. Weiter aber,

als diesen eine solche Vorstellung verschallen,

liaben wir mit BMemr Vargkiebang dpicbaoa aiabta .

gewoUl^

Nadi diesen VorennnemngeB über das Werk
überhaupt kommen wir zur Betrachtung seiner

Theile. Diese sind sümmtlich , wie man sich jetzt

anisudrncken pflegt, in die. Breite ausgeführt} so

wie man es bey festlichen Gelegenheiten wünscht:

doch überstei^ . die Dauer der Sätze nicht die

Daner des Goltesdienales nnd der einzelnen Hand-
lungen desselben bey solchen Gelegenheiten. Aber
es fehlt das ganze Credo: wir wissen nicht,

warum? Das Sanctns mit seinen Folgesätzen

folgt auf: Cum sancto spirita etc. Demnach
bestehet das Ganze aus vier groasen Sätzen: (nicht

aus iünl, wie auf dem Tifel, den wir abgekürzt

haben -— wahrscheinlich vom Verleger — ange»

gehen worden ist; denn das Honedictus, wenn
es auch, wie Iiier, lang ausgcfühi-t ist, darf nicht

vom Sanatue gstrennt werden:) Kyrie, Cbriste,

Kyrie; Gloria — bis: Amen; Snnctus — mit

Benedictus und Osanna ; Agnus Dc-i — mit üon«
nobis pacem. Das Orchester ist wirklidi ein

ganzes"; es enthält auch drey Posaunen, und

zwar sind diese sehr zweckmässig und wirksam

benulst. Bios eines cwaiten FUttisten bedarf man
niclit ,

obgleich in der. Udlerschrift des dritten

und vierten Stücks Flaut! statt Flaalo gestochen

ist. Dass die Summe dieser Insimmente, rer»

einigt oder vereinzelt, mit bester F.insichl und

Erfahrung gehandbabt ist, brauchen wir kaum au
sagen; d«m dass Hr. v. S. diese meisterlidi ver-

steht, weise Jedermann. Aber dass das Quartett

vollkommen seine Rechte erhalten bat nnd in den

sanfteren Sätzen mit besonderer Liebe gepflegt

worden iati daa wollen wir doch bemerken, da

dirss zwar auch an jenem Meisterlichen gehört,

aber in unseren Tagen doch nicht selten auch von
denen, die das gleichfalls wissen, hintangesetzt wird.

Kyrie: Andantino, G moll, Dreyviertcllakt.

Diess ist ein durchaus trefflicher Satz, ja der,

zu welchem wir uns bey jeder Wiederholong am
miislen hingezogen fühlen. Die Erfindungen, die

mcludiachen sowohl als die harmonischen, origiuiU

o
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'wA fibcnTt «M) die AnMilMitiing na^l Verfleoli-

tlttlg aller Stimmen des Gcsnnges und der Iiistru-

tfMote kaiutreich, beharrlipb und doch leicht zu fassen

und Mbr flienendt der AiBadrnck dcnothige, sanße

Bitte, ohne allfs Weicliliclie oder Düslci e ; Schallen

und Licht mild vci theiit und ab^eatuft, zu durcbaaa

mbSner Haltung verbanden* Bekum aiebt firiden:

dieser Satz wird seine Absicht übenll emichen und

diese Absiebt wird übereil dankbar erkeniH werden.

.Wae des Techuieohe betriff!, so mOchlen wir dem
Studireadenf meser dem so eben Gerübmten,

noch besonders empfehlen , die nicht selteneo , eben

«o eigcnthiimlichen als wirksamen Eintritte der

fltininien bestens zu beachten.

Gloria: Allegro, B dur, (mit Trompeten

und Tauken) Viervierteilakt. Ein Salz, der dm
Huun TOia 8. l3 bis 46 einnimmt, aber, obgleich

.dea Tempo nicht gewechselt wird, aus dvcy Ah-
«cfanitten besieht, deren erster (bis: illius patris)

fcitftig aad eelir lebhaft) der swcyle (Qm toUie—

)

Basssülo in grossen Noten , wo nur die erste Geige

ciQo bewegte Figur behält, die anderen sanften In-

ctvaneBte fimt not Terbandene Acoordo anfebeny

die Täuschenderen schweigen titul der Avadkwfc

ernst und feyerlich ist; der dritte, (Quoniam —

)

aaehdem er dae Gloria, wie vorhin, wieder aa£>

genommen, mit kurzen Solos wechselt, nun in eine,

nidit knrae Fuge (auf Amen) übergebt, dann

aodunali an jenea Gloria erinnert und mit tmem
£reyen, sehr rauschenden Schlüsse endfgt. Djcss

.Game« das, obogeachtet «eines langen Athems,

^ioh ontadelluift abrnndet, "Ist gut, Mehrea darin

sehr gut, und von dem, was, nacli dem gewöhn-

lichen Ausdruck, Effect macht, hat et eher au

iel, als SU wenig: aller an Bigenthümh'chkeil.

an Kunst, im hohem Sim.L- da Wortea^ uid an

kirchlichem Sinn und Ausdruck, können wif ee

dem ersten Stücke nicht gleichstellen.

Sanetns: Lento, (würde wohl bezeidmender

Grave maestoso heissen) G dur, (mit Trompeten

und Pauken) Viervierteltakt, übergehend — mit

Pleni — in Poco Allegro: das erste Tempo mehr
als feyerliche Einleilung, das zweyte lebhaft, duch

ernst, beyde kura. Beaedictos — Andantino

gninoao, B dur, Nenaaofateltekt, nnd in dteeem

Bchr gut, aucli oline die gedehnten, 8chIc[>pt'ii(I("ti

Auigänge, zu denen diese Taktart Icidu vcrlcilit.

aosgefuhrt. Bin e^Siier; deralioli langer flets,

sauft lind lieblich, wie die Worte. Dnrch ge-

scliickle Verilteilung der kuraen Tfaeile der Haupt*
melodie an die Teraeliiedenen Solo-Stimmen, dnrbh
Wechsel derselben unter sich und mit dem Chore,

so wie durch die flieasende Behandlang dee Quar-
tetu, (^dac ViolonoBU für «di) iat dem Satze,

ohne Eintrag des Ausdrnck«, Tiel ManchfalÜgkeit

nnd Reis gegeben. Er ruhet am Schloji auf der

Dondnanle Ton G' moU , und so schlieeat eich das

Osanua in G dur gut an. Es iat daa Fleoi dee

Sancttu» mit kleinen Verinderongen*

Agnns Dei: Andantino sostennto, Seobe-
' athlf!t;ikt, E moH; vom Eintritt des Dona — an,

G dur und Allcgrelto sereno. Diess ist wieder ein

^
ungemein schöner Sats» Werth, dem Kyrie an

* die Seite gestellt zu werden, ihm gewisse rnKinsH-n

ähnlich, wenn auch weniger in künstlicher Aus-
arbeitung, doch im voBkommeo angemeasenen^Ans'
drucke seiner hcyden Abschnitte und in sorgsamer
Entfaltung und Haltung dessen, was er ankündigt.

Daa Dona — ist tbraiatisdi gearbeitet nnd in
dieaer Ausarbeitung Alles anmuthiger Gesang; der

SchloM alimäbUg und sauft verfliestend. Sollte

Mancher bdianpten, der Sets im Garnen cey etwaa
zu lang, so wollen wir nicht widersprechen,
sondern nur gestehen, dass wir ihn nicht co
finden; und wir Iiaben ihn nieht seilen gehörL

Einer besondem Empfehlung wird das Werk
nach dieser Anxeige nicht bedürfen. Die Ansfüb-
rung wird weder den SXngern , noch dem Orchester
schwer fallen; denn, ausserdem, daas Schwieriges

in Einzelnheiten nicht vorkömmt, versteht der
Verf. und ist sehr geübt, wie jedes Instrument,

so auch jede ffingitinmie ihrer Natnr gemiie au
behandeln.

Der Stich ist gut, das Papier aber sollte

bemer, wenigstem dadier nnd haltbarer seyn.

Eine Reihe Tänze u. dgl. wird cinti^c-iTKil durch-

gespielt und dann bey Seite geworfen: aber so

iat ea j« aelcb einer Parlitnr nicht

bey Breitkopf und Härtel. Redigirt unter Feranitvortiic/tieit der Verleger*
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ALLOEME INE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 27<«* July. N^. 30. ****

Fgrtuch* über die Schwingung gapannter Sailen,

beeoaden wr Betlnmiuim «m^»
Matuelabee fSr die Stimmung, Von Ernst

Gottfried Fischer, In den Abhandlungen der

Königl. Prcussisclicn Akademie der Wissen-

schaften und auch besonders abgedruckt. Mit

mner KnpfisrteM. Berim 4»

(Aoagezogeo, nehtt .einigen «llg«atio«BBe-

morfcoogflii iamr Stimninigdiltficiiy tob B. F.

F. Chlidoi}*

Der Herr Verfasser (Mitglied der königl« Aka-

demie der Wissenschaften nnd Prof«MOr^ «»
grauen Kloster zu Berlin , durch seine mechanische

Physik utid nndere Schriften rühmlich bekannt)

erwähnt zuvörderst in der geschichtlichen Einleitung

die Unterrachangen der Schwingungen einer ge-

spannten Saite Ton Newton, Taylor, d' Alembert,

L. Euler, Daniel BernouUi, und die (wohl die gründ-

liduten) toh La GrangSi Am schärfsten ward

hierbey die Gestalt einer schwingenden Saite un-

tersucht, ob sie nämlich immer eine sehr yer-

llogerte Cycloide etiy, oder ob auch andere Krüm-

mungen Statt fanden, worüber besonders der Streit

zwischen d' Alembert und £uler mit vieler Heftig-

fc«l gefiihrt ward. DerWtdboM, wekiieii Schwung,

Gewicht und Länge auf den Ton haben , war durch

Ta/lor suerst wiMenaobafUich bestimmt worden,

da maa Tovhar mir den Eininta' iar Unf» auf

flritoB, m iri« auf Maba, emgimaA. kaittM.^

«) Was «taf« Sckilbtdter, B. FJcomaclini Omse-
SU, GandeirtSu«, MseroUos, JtmAlUbm» JBoetkiM, Ms.

(rem denen immer einer den «vaeni w8ftlkA mdiSMehfi«*

Irri lal, ohne irgend einen Vertufh et teilen) fibST

die Untercnefaniigen ngcn , welche Pyiiwßuriu uher du

*7. Iikrfug.

Man wnule übrigens fwar aebon im Allertlnmit,

dass jedem Intervalle ein Zahlenrerhaltaiss ent-

spricht, aber man hatte keinen deutlichen Begriffvon

dem Zusammenhange dieser Verhältniasa mit dem
innern Wesen des Tones, in so fern nSmlich

dadurch die verhältnissmassige Dauer oder Ansah!

der Schwingungen eines klingenden Körpers an-

gezeigt wird, und diese halbe Kenntniss der

Sache gab zu vielen mystischen Deutungen Anlass.

Die vorher erwähnten Untersuchungen der Gestalt

einer schwingenden Saite sind übrjgaiw mehr der

Analyse als der Akustik nützlich gewesen, indctn

dadurch zu vielen anderen in die höhere Mechanik

eiasddagaodeti Forschmigien tod Eidar nod La
Crange ist Gelegenheit gegeben worden.

Hierauf wird von der Veranlassung und dem
Zwe^ dieMT Abliuidlmig geredet, und das fiir

diese Versuche sehr zweckmässig eingtn Iclitite ntid

in der Kupfertafel abgebildete Monochord (welches

i<ih auch hetf dem Hm. VerC gaeehen iHdte) b»-

scbricbcn. Die gewohnliche Angabe der Zahl von

Schwingungen, welche jeder Ton in eiuei* Sekunde

macht, wobey waialaif (idilggaluims abii^tUara

Vcrhaltniu der Spannung einer Saite zu deren Tom
aasectsUt kabea aoU, ist anr ab eine Fabel aa»»>

eliani im «U aagea, dhwa dl» Tifm im tm Tas»
hähnitsen der angehängten Gowicbto (oder in apao»

nendcn KrjTtc) gettanden hXitea , dt sie «Ich doch be-

kanntermaaücu iiic)it wie dieie, •ondorii v*ie deren

Quadratwurzeln rerhalten. Eben <o unridttig i»t ei,

wenn aie tagen , data Pythagoraa die Töne der Him«
SMT in einer Sebaiied« gut dnen Gewiehtaa fiberein-

•ilmaand gefiiiidMi fcale, 4a sie aUk iedh htj ike-

lichcr Cr -t.Tlt vrle die Kubikvruraeln der Gewicllte bit-

ten vrrhalieii mÜ3icn. Die Alten haben Überhaupt iwar

die Katur beobachtet, wenn sie frtvwil!;^ etwas dar-

bot, aber (etwa mit Aninahnie de« Arcbimcdes} nicht

^Teratanden, Verauche anziittelles, i, L As Dinge ab-

*sichtlich in aolcks VerbUuiiaee n eetssB, das» die

. *. Kattur eeciriuigeii wiid, aaf unssn Fragen sn antwerta^

$9
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Zahl mit Recht) angenommen wird, dass ilas un-

gMtridieoe r a56 ScbwiaguQgca in einer Sekunde

nuclit, «ebien dem Hm. Yen, nicht gmm genag.

£r vendiafflo sich also eine Stimmgabel ^ nach wel-

dier der vormalige Flügel des Bsrliner Thealct-

orchesters gestimmt ward, um dnidi «orgfältige

Verglcichuiig mit den Tone einer gespannten Saite

die absolute Zahl der Schwingungen genau sa be-

stimmen, und erhielt audi nachher noch S Pariser

Stimmgabehi , von der dorligen grossen Oper, dem

Theatrc Fcydeau, und dem italiänischeu Theater,

Zu genauerer Untersuchung der Schwingungszab'

len dieser Stimmgabeln würde ein gewöhnUdiea Mo-
noclionl mit liorizontal liegenden Sölten ganz un-

brauchbar gewesen seyn, Weil, wenn di«; Spannung

dee Gewichtes über eine Rolle geleitet würde, mau
nicht wissen könnte, ob bey der belrächllichen Rei-

bung die Saite zwischen den Stegen wirklich die

gehfoige Spannung hStte. Er bediente sich also

eines RIonochordes, nn welchem die durch Gewichte

gespannte Saite übci* eine sorgfältig getheilte Scale

von Mening frqr herabhing, nm TenniUebt «inea

beweglichen Steges die Länge, welche die Saite bey

einem bestimmten Tone hatte, gmau zu messen.

Vcirmltlelit dies<r Gerithsdiaft war es aDeaeitmSg-

lidl, die Zalil der Schwingungen einer Gabd ao

genau zu bestimmen, dass nicht um Eine Schwin-

gung in einer Bdmnde gefehlt ward. Naek der

etwas bequemer gemachten Taylor'schen Formel

iat, wenn L die Länge, G das Gewicht der Saite^

P die* Spaiumng derselben, g die FaOhShe eines

Korpers in der ersten Sekunde, und n die Zalil

der cinlaclicn Schwingungen in einer Sekunde be-

3 c l'

deutet, n = )^ TTTT'
die Stimmga-

beln gewöhulich das eingestrichene a an ; es zeigten

aber die Versuche, dass es leichter war, die lie-

hn Octave, oder das ungestrichene a mit der

Stimmgabel ül)f rcin.stini(nen(I zu machen, als das ein-

gestrichene a selbst. Es ward abu zur Bestimmung

des nngestrichenen a eine Mcssingsaito von No. 5.

angewendet, am Motiocliorilc aufgehängt, durch das

bestimmte Gewicht P gespannt, und durch Ver-
«nohe die LInge L bertinunt, wdebcr «ie di^
sen Ton gab, wobcy der verlangte Grad von Ge-
nauigkeit nur durch wiederholte Versnclie zn er-

itt^an «ar. Zar Betümmmig des Gewichtes des

adiwingpnden Theiles der Snitc wnrJ viele Genauig-

keit crfindert, weil der abzuwägende Theil schon

durch daa angebingte Gewicht gespannt seyn nuHste*

I

Ans der Lauge der Schwebungen, d. i. dar hSr-
baren Stösse, welche eine Folge des Zusammen-
treAns der Schwingungen sweyer klingenden Kör-
per in einem Zeitmomente sind, und weiche hejr

der Annäherung an die Reinigkeit immer melir zu-
nimmt, bis die Schwebuug bey Tollkommener Ueber-
cinstimmung dor Schwingungen ganz verschwindet,

liess sicli auf die mehre ödere mindere Reinigkeit

schliessen. Dieses gab aber auch nicht eine abso-
lute Sicherheit, weil der Ton einer guten Stimnt-
gabcl 35 bis 5o St-kuiidcn lang, di r « incr Saite aber

nur etwa 5 bis 4 Sekunden lang deulhch iiörbar

war. Es ward also viele Ucbung und viele Wie-
derholung der Versuche erfordert.

Die Ergebnisse aus den Versuchen und deren
Berechnungen waren für daa nngestridune a,

an der Stimmgab, i des Berliner Theaters 45;/ Sa
Schwingungen,

n der StinnigiAel der grosaen Oper n Pana
43 1, 54,

au der des Theatre Feydean 437, 61,
an der Stimmgabel der italübiischen Oper soParis

4a4, 17 Schwingungen in einer Sekunde. •)

Die beydea ersten Resultate sind das Mittel

Von So, und (die beyden letzten das Mittel von
30 Versuchen.

Der Ur. VerL hatte einigen Zweifel, ob die

schon erwihnta Formel Taylor's die absolute Zahl
der Schwingnngen eben so richtig angebe, als

deren Verhältnisse angiebt, und eben dieses war
die erste Veranlassung zu den gegenwärtigen Un-
tersuchungen. Weitei'e Untersuchungen lehrten aber,

dass weder in der materielieu BeschaircnJirii der

Sailen, noch in der umgebenden Luft ein Grund
könne gcl^;ea haben, um den absoluten Werth
der ScliNN ingungen Mwh Taylor'a Focnul mififimir

zu machen.

Zum Schlüsse der Abhandlung werden noch
3 Methoden erwähnt, die ahsohile Zahl der Sdiwm-

*) Zur Verglalcbnng mit aadarvB U«r m miihmtnim
Angabin baainke kk, it» Utf dSmm Mnrimgng»^
.aahlen 4a« utgesldckiM a, in angastridm« o, w«in
mun du VerbSiltalt« 5: S analamit, tm Tbsater n
Berlin 2C3J, in der grosjcn Oper lu Pari» aSS^,
in «lern Theatre Feydcau a5G^, and in der Ptriaer
iulieniachcn Oper 3 54 Schwingungen macht. Will
nu aber nadi dar gleicli«cIiweb«Bdaa Temperatar daa
VerUfleilss daa a au dsaa • ufo i, «8179: 1 anah^
SB, «o IcaoB wtim ym.fnUt diaaar ZaUa« —frlMir
e BÄvinfvafea ahsc Sslwide abaiakan.
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gungcn unabhängig von der Theorie der Saiten

la besümmeo: i)diey deren sich Sauyenr schoa

zu Anfange des vorigen Jahrhunderts bedient hat,

und welche in den Ji^m. de l'Avad. de Farisy

1700, 8. xSi. knn bcMhalelMiiut, dordi die Zahl
der Seilwebungen, welche bey dem Zajanimcüticffcn

der SdiwinguDgen in a Orgelpfeifen ^ deren Länge
itch wie 100 c loi vcärlüDt, in einer gewiaaenZeit

hSrbar sind, wohey er, narli Pioiiy in seinen

Le^ont de Mdcanique analyiique P. ii. p. -396.

gefunden hA, daat du groeae o i»9 SdiwingnnF>

gen in einw Sekunde mache (und also das unge-

strichene e s44)y a) die von mir in meiner jiku$tik

%, 39. in der eraten Anmerirang, und lA meinem
Traiti d'Acoustique §. 5. angegebene Art, vermil-

teUk einea in einem Schraubstock einzuklemmenden

Stebef} denen bervorrageuder Theil anfangs lang

g^mig iat, nm seine Schwingungen snsilileUy nnd
hernach aoweit abgekürzt wird, das« man Tone
hören kann, welche «ich sodann wie die umge-
kehrten Quadrate der Langen %'crhalten. Der Hr.

Verf. findet hierbcy nur die Schwierigkeit, dass

man die Zalil der Schwingungen deshalb nicht mit

rollkommener Gcnanig^t bestimmen könne, weil

bey mehrem oder minJcrcm Einklemmen iu den

Scbninbstock der eingeklemmte Theil mehr oder

weniger an den Sdiwingongen AndMffl ndttne, wie
er denn hoy einigen solcheu angestellten Versuchen

abweichende Resoltate erhalten hat. £r bediente

aidi nlndidi einer Stima^bely welche nadk einer

betrachtlich tieferen Stimmung, als die jetzige ist,

das angestrichene c angab, und erhielt von dieser

ab grBastes ReraUat 394, alaUeinatfla 9648diwin-
gungen in einer Sekunde, dahingegen durch Ver-

gleidmng mit einer Saite nach Taylor'a formci
«46 Sdiwingungcn gefunden wurden«

Ich halte nicht für überflüssig, hier theils

aber die angewendeten Methoden, die absoluten

Schwingungssahlen sa bestimmen, theila auch über

YerKUadenbetten der SdnnmiiigiliSlw einige Be>
merimngen b^zufugen.

J. Robison, Professor der Physik iu Edin-

bnrg, hat in seinem System of mechanical Phili>-

sophy (Ediuburg 1822. 8. in 4 Bänden), welches

ich nur aus der Rcccnsioa in den Heidelberger

JaJurbüchern da- Literatur, Januar iSsS^kemie,
die absoluten Sclusingungszahlcn der Töne durch

die SchwebuDgeu an zwey gespannten Saiten auf

iaiflende Art m bestimmen gesncht: „Man hange
eine Odf« ytdaäut an die .Wand, epauw eine

Saite derselben vermittelst des Wirbels, die andere

dieser gleiche vermittelst angdiingter Gewichte, ao

lange, bis bej'dc mit dem Bogen gestrichen unison

sind. Dann werde das Gewicht gesucht, welches

die Saite spannt, nnd im VeiUBtmsa von 80* t 81*
vermehrt (oder der 4oste Theil zugelegt), so wird

das Verlialtuiss der Schwingungen^ 80: 81 teyn.

Zflilt man hierauf die Aniahl Ser Scbwebnngen*X
welche in einigen Sekunden (etwa 10) geschehen,

so giebt diese 80 mal die Schwingungen des nied-

rigem , und '81 mal die Schwingungen des h8h^
ren Tones." Hieraus will Robison fiir das uuge-

stricfaene c a4o Schwingungen in einer Sekunde
gefimden haben. Dieses Verfidiren ist meines Er»
achtens zwar im Allgemeinen gut, aber doch in

dieser Art nicht gans der Genauigkeit fähig, welche

Ilr. Prof. Fisdier angewendet hat, weil man nicht

gewiss wissen kann, ob diebe} il< n Saiten ganz von
eincrley Beschaffenheit sind, und ob niclxt an den
Stegen mehr oder weniger Reibung statt geinnden

habe, wie denn auch die für das ungestrichenc c

gefundenen 34o Schwingungen iu einer Sekunde

selbst bey der niedrigsten jetzt gewöhnlichen Stim-

mung zu wenig zu seyn scheinen. Vielleicht wür-
den sich an dem Monochorde des Hrn. Prof. Fi-

scher auch Versuche dieser Art mit mehr Ge-
nauigkeit anstellen lassen.

L, Euler giebt in seinem Tenf. nov. theor.

imu. cap. 1. für das grosse C 118, und späterhin

in sdner Abhandlung dis motu aSrU in taftit $. 63.
(in Nov. Comm, Ac. Petrop. t. Xfl.) 1 3 5 Schwin»

gnngen in einer Sekunde an, (das angestrichene c

wurde also nadi der ersten Angabe 356 nnd nach
der zweytcn uBo Schwingungen in derselben Zeil

machen. Marpurg beschreibt in seinem Roche
über di* SVmperotar, in der Vcwrede S. VI und
VII, einen von ihm nngestclltcn Versuch, um die

Zahl der Schwingungen einer Saite durch (gewicht,

LSnge nnd Spannung an bestimmen; er fimd bier-

bey für das ungestricbene a 4i 4 1' Schwingungen in

einer Sekunde; es würde also, das ungesti'ichene c nach

dieser Angabe beynahe eben so viele Schwingungen
gemacht haben , wie nach der ersten Angabe Eular'a.

Die schon erwähnte von Sauveur ang^gje»

beue Art, die absoluten Schwingun^szaiileo zu b^

*) In <«r aaieflOilaB Stalb dar H«tMfcsii|Hr JabrMMIfr,

8. 36. Z. 7 und 4 Toa uaien, «oll e* kalMsk; Scliw«-
knafen, «ntutt Sc&wio j tta^«a, Audk wslcJiei

leHlsre dar Sian saMellt wki»
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3timm«i, ist Iteuer vom Eapdlineuler Sarti (der

auch ein idv wissenschafUich gebildeter Mann war)

in einer aosMrordenÜicbeo Veraammlong der kai-

«erlicheo Akademie der Wiueiucliaften sn Petera-

Inurg ly^t am 8. October (a. St.) ausgefulirt

worden, wovon in den Nov. Act. Ac. Petrop. t,

XIII. 1795— 1796» Hut. V. p. 5o. Nachricht

gegeben ist. Es wurden hierzu angewoadet 3 Or-

gelpfeifen von 5 Fuss, mit 3 Bla&bälgen und 3 Ta-

sten, einem Monochord und einem Sekundenpendel.

Ent Wano die Pfeifen im Einklänge, hernach bcy

Verkürzung der einen zeir;le s;cli tüc Coiiicidenz

der Schwingungen (oder ächwebung) als em dritter

Klaog* Bqr Ycrkumuig der einen Pfeife im Ver-

baltnisse 99: 100 dauerte jf-dc Schwebung eine

Sekunde} e« gescluüien also in der einen Pfeife in-

noiluilb einer Sekunde 99 und ük-dlnr andern 100

Schwingungen. Es fand sich, dass das eingestrichene,

a der Violine 436 Schwingungen in einer Sekunde

madite, (idbnlieh naeih dem JUtem» Ton SauTear,

Newton etc. gebrauchten Ausdrucke, Dcppelsd^in-

guugen, aus einem Hingänge und Rückgange be-

atohend, aUo nach der jetat gaw6hnUclieren Art

des Ausdruckes, wo man eine jede einr.dne Be-

wegung eine Schwingung nennt, 87a Schwingan»

gen). Das nngestri^aoe 0 wurde dao, «emi man
das Verhältniss der kleinen Sexte 5: 3 annehmen

will, 361-}, «bor nach der gleicluchwebeaden Tem-
pcnrtnr Sdiwingungen in einer Sekunde

machen.

Was die Torber erwähnte ron mir angege-

bene Methode, dia äbeoIntMl Sdiwingungszahlen

SU faeatimmen, betrifft, TennitteUt eines in einen

Schranhstock sa klenuneoden parallelepipedischcn

'Stabes oder Streifiins, der erst läng genug ist, um
die Schwingungen zn zählen (etwa 4 in einer 8(^•

konde) und hernach durcli tieferes Einklemmen so-

weit verkürzt wird, dass man Töne hören kann,

weldie sich wie die umgekehrten Quadrate der

Lingen verhalten; so ist diese 7Avnr die einfachste,

und wird am meisten brauchbar sc^u, um jeden

Toa der absolaten Zahl der Schwingungen der Töne
ohne weitere Rfclinnng zu überzeugen; sie wird

aber schwerüch dazu können angewendet werden,

um die Sdiwingungszahlen sehr genau, etwa bis

auf ein paar Schwingungen in einer Sekunde zu

bestimmen. Wenn mau dieses wollte, würde cuie

ansserordcntlicho Genauigkeit inAnsehung dergleich-

förmigen Dicke und Consistenz des Stabes und auch

des Einklemmens in einen obcrwarts recht scharf-

kantigen Sdiraubetadi erforderildi aeyn. Ifeitt adir

runvollkommener Stab (oder Tonometer) dieser Art,

der nicht etwa (welches wohl besser wäre) durch

dn Stre^werk gezogen, sondern nur, so gut ea

sich thun liess, überall gleich dick gefeilt ist, wo-
bey ich hernach noch selbst etwas nachgeholfen

habe, dient indessen recht gut dazu, nm, wenn
bcy einer gewissen Länge vier SvhWlBgungen ab»

gezäldt sind, bey \ dieser Lange ungefähr das

Coutra C mit 64 Scliwingungen (und bcy dem
zweyten Tone, der sich zu dem cralen, wie 35t
4 oder 5^: 2* verhält, und also um 2 Oktaven

und eine übermässige Quinte höher ist, das un-
gestrichene gis mit 4oo Schwingungen), bey-g-die^

ser Länge das ungestricliene e mit 256 Sehwin-

gungcii (und als sweyten Ton daa zweygestricheno

gis mit 1600 Schwingungen) wie auch noch aup

derc mit den umgekelirten Quadraten der liervor-

i-agendfu Längen übereinstimmende Töne her^'or-

anbringen. Wann Mdi nidtt inuner mit dar grttaa»

tcn Genauigkeit. Dass Hr. n-of. Fischer so sehr

von einander abweichende Resultate bey seiner Ver>
glsicfanng des Tones dner Stimmgabd mit den T5-
nen eines solchen Stabes crlidfen hat, liegt wohl
phue Zweifel darin, dass dabey nicht ganz so ist

erfabnm wurden, wie ich Torauageselst hatto. 'Br
Jiatte nämlich den Stab zwisclicn Lagen von einem

etwas weicheren Metall geklemmt, da es doch wohl
arfbrderficli ttjn mSdite, ihn sn genauerer Be-
stimmung der nefestigungsstclle unmittelbar in dett

Schraubstock zu klemmen. Ferner hat er den Stab

hefriaootal eingdtlemmt; ich habe ihm aber immer
eine vertikale Richtung gegeben, jedoch dieses in mei>

ner Akustik nicht besonders erwabnt| weil ich gpor

nicht vermutbete, dass jemand einen sokhen Stab,

oder überhaupt iigend etwas zu Beobachtung der

Schwingungen bestimmtes, anders als senkrecht in

eioeu ScfaraabstodL klenuuen wüi-de *). Eine ver^

*} Bwsdbe llaislaDd, dssi aidkt antdrUcklicb geuft
}uSm, m saj SB b«tien , <1<rm einzuklsnemdm Stslle

eine Makrcckte Richtung zu fi' heu, hat maA dM loiut

»ehr guten ExpcrimeiitatQr , llru. Savart !n Parii ru

einem UDgcgründcteD Widcrtprucbe gfgcn das rcraa-

iMst, iru ich über die Lon^iludinaUchniDgungcii ei-

jpie uk den ciaea Bade ^efMtiflea Stabe* c«M|t lutte,

wddbe er iamb ea sImm bwbastsl eiwgefclsi—te»

Stab» nielit berTorbriagMi kmurtt, «aA laibalb «egUagi»

nete , aber «päterhio , naehden i«b du KMUge darfibar

in dtn ^nnaitj <u- ( /umtr T. XX. (1825) p. 74. gfUft
batts, ncbtif bcrvgrgtbraclit b»u «cheiat üt»er-
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tikale B<;fe«lignDg wird allemal einer horizunlaku

voi-iuziehi« Mftif i) weil bey einem horiMintalca

Einklemmen nicht die Festigkeit statt findet, wie

hey einem senkrechten, wo der Stab und der Schraub-

atock nebet teiner Bmu eich gegen den Fnaabodm
stemmt, u) weil bey einem gehörig eingerichteten

Schraubstocke die Mündung nack oben etwa« com-

TWgiwiiJ ittf und riao bey einem Mokredilea Ein-
klcminru die Beriitigiingsslcllf vcrniitlclsl der scbar-

fea KdDte des Schraubstockes besser bestimmt wird,

alt « bey «nem horiiontahii EinUrrnmun wc^en
der nach unt^n etwas divei|;iraideil Uppn de*

.Schraubstockes möglich ist.

AUe Torhundaie Angaben der abedaten fldiwm»
gmgszahleu leliren, dass vormals die Stimmung nied-

riger gewesen iet^ als jetst*)i und dass sie auch

g^genwirtig akM an. iln Okm dUMOw irt* Ina

kmpt fast Btttlnraadig n »tyrit^wo es auf Exper»-

atmt« odar «ur etwa« PraltitcRe« aBkomait, tu Ver-
meidung der iniWrer«Un(lniMe alle«, y>a* man fiir tteuu

lieh genug lult, und alle noch «o leringfügig achei-

nende Umiu'ude noih genauer zu erkU'reo. Man Tcr-

iOOM BtiTt (üe«M hin dareh sia Paar nicht anf Akn-
tOc sich hemhand« Bcyspial« sa mMvUm. Wsim
•in Nordländer ron Sand redet, ao reriteht er lol-

chen, wo Kioclcrde der Hauptbeatandtheil ist. Dic«er

findet «ich abrr In inaiichrn Gi-goiulen gar nicht (we«-

halb ich an manchem Orte nur mit Miihe einen zu

Varsndken über die Schwingungen der Scheiben laug-

lichsB Sani odar «ia« ftnlieha kiiniiga Suhataas haha

'arhaltan können)! wenn man abo atatt d««i«* ainMi

meittcn« aui Thoncrdo oder Kalkerde bestehenden ttaub-

ariigen oder auch einen «ch^Nlrzlichen «ehr eitenhal-

tS^an Sand etwa tu einem Kitt oder etwaa dem ahn-

lashoa aairandan will , wird aaii sin fsns aadar««

' sulbtt erhalten. Bbaa so i wsni «ia MotdUoder voa

Kreide redet, Teritelit er damnter aolehe» die aus

hohlentaurer Kalkerde beateht ; in manchen Gegenden

de« «Udlirhe» DeuUi lilandes versteht m.in aber darunter

die togcnaiiutc spanische Kreide, Vielehe aeiatcna aua

Magnesia besteht und bejr mancher AmreadBag assh

gani falsche Resultate geben würde.

•J
Soviel ich mich erinnere, fand »icli in der Wiener

mnaikaliachen Zeltung ror einigen Jahrcu ein guter Auf-

sats über die vonnalige tiefere Stimmung, worin unter

eadem hemerkt ward, daas die ületaa Coapoeitlonen

von Palestrina , AUegri etc. wenn aie in deraelbea Tea-
höhe, wie damali , aollten auigefuhrt werden, wohl

um rai?hr als einen ganzen Ton niedriger würden gc-

«chr\beti werden miisten, und das» auch die iiUeren

Geigen mt hr Tur die damalige niedrige Stimmung einge-

richtet aind, und bey der jetsi^ einen etwaa «chwlche-

ven Besag erfordern, also aiekt gaas die ihasa aa»

|«aieissas yfUkmg thna kOansa»

Allgemeinen wird es wohl immer am schicklichsten

seyn, wenn man die absolute Zalil der Schwin»
gungcii in einer Sekuiidt- fiir ein jedes c als eine

Potenz von 3 ansieht; das Contra C würde also

64) das grosse C laS, das nngeatridwoe c 956,
das eitigeitrii lietic c 5i2, das zweygestrichene c

ioa4 Schwingungen in einer Sekiudo machen, a.

a. w. Die YorÄdla, weklia diese Annahme g^
wäliit, -sine] i) dns« man einen schickliclien mitt-

leren Auhaitpimkt hat, den man nie, weder an
iI3he noch an Tiefe, sn sehr ubersdireiten sollte,

und wdclier sich /im leiditrjten auf die von mir

angegebene Art vermittelst eines in einen Schraub-

atock gdtlemmten Stabes, bey gehöriger Genauig-
keit des Verfahrens zu jeder Zeit wiederfinden lässt,

(welche Tonhöhe anch dieselbe ist, die schon Saqp
Tenr alt ton fbriLii—liiiii ii wollte); data bqr dSi^

ser Annahme, wenn man die vcrhiltniaaniaMigMI

Schwingnngszahien der Töne (so wie sie in mei-
ner Akustik $.35 nnd 4o, wie anch von Man-
pu^ nnd Anderen angegeben aind) mit der irgend

einem c zukommenden Potenz von 3 multiplicirt,

mau mit aller Leichtigkeit die absolute Zaid der

Scliwinguiigeii findet, welche jeder Ton in einer

Sekunde maclit. Bey den vet si Imdenen hier er-

wähntcu Slimmung&höhen siiid die Schwingungs-

zahleu theils etwas kleiner, theils etwas grösser,

als bey dieser mittleren Annalinir. N;uli dieser

kommen dem ungeslricheuen c aoö Schwingungen
in einer Sekunde an, aber nach der Siteren Angabe
von Euler, womit Marpnrg übereinstimmte,

machte es sSfi^nach Sanveur a44}nachRobi8op
34o} narb eunw neueren Angabe Enlera sSoj
nach Southern (im Retrospevt of philosophical

.dUcovtrie», No. 35, p. Sil) an einer Stimmgabel »

a54f, nach der andöen sSa nadi Smith (in

seinen Jlarmonies) an der Oi gel des Triiuly-Collcgc

nur 3341ms 335} nach Sarti 361-}; nach der Stim-

mung des Berliner Theaters 96of,indergroa-
scn Oper zu Paris 253^; auf dem Th^atre
Fejdeau a56 f , nnd in der italienischen Oper
zu Paria aSii Schwingungen ha einer Sekimde
(wobey man aber, wenn das \\>rhä](ni5s des a an

dem c nicht wie 5: S, sondern nach der gleich-'

adiwabenden Temperatur genomoMB wird, für jede

der 5 letzteren Angaben etwas über .9 Schwingun-
gen in einer Sekunde weniger ansunefamen hat).

Diese Abweichungen von der als mittlere Zahl an-

genommenen Zahl 356 oder der achten Potenz von
9 aind also diMieittinad jenaeits nicht ao be4r«chi>
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lidi, Aua vom mtkt UcmmIw haben Mite, die

UdNrainkanft euMf jeden • e mit irgend einer Po-

Ton a ela «bmo mitllareB AnhalUponkt bejr»

ChladaL

NACHaZCnTEN.

Bremm, Dm verfiosaeoe Winterhalbjahr hat

liier den Monkfiwnnden aandie erfrenliehen Geonese

dargeboten , eowohl in Concerten als in der Opern-

und Kirchennmeik« Hr. Moscheies gab am 9. März
im Kramenundiea« ein Goneert, wdcliee niit Zv-
hörcni überfüllt wnr, weil sein Rnf am Ii viele

KuustQ-cuudo aus den beoacbberten Gegenden her-

bcygclockt belle. Er apidle ein nodi ungedruck-

tes grosses Pianoforte-Concert in Es dur, und Va-
riationen aaf den Alexandermarsch, und schloss

mit einer freyen Fliantasie, worin er dae Bffosart*-

sclie Thema: Alles fühlt der Liebe Freuden etc.

und eine Fn^ aas Iländels Siauoa einwebte» wel-

dtea Oralorimn cwey Tage MTornntar&n. Bicmt
Ijeitnng von der lücsigen Singakademie auf der

Bonn mit grossem BeyfaU gegeben wwdea war.

Noch ist das Conoert xn erwähnen, weldiea ein

junger Virtuos, Hr. C. F. Schröter, ein Schnbr
des Ilm. Aloys Schmidt am aSsten Februar zum
Bexten der durch Ueberscbwemmung Verunglück-

ten gab. Er spielte ein Rondean brillant von
Hnmmel in B dur und ein selbstgesetztes Potpourri

brillant aus JEuryantlie mit vieler Fertigkeit auf

dem Pianoforte» auch Variationen für Pianoforte

und Violine von Pixis und Leon, mit Hrn. Aug.
Ochcrnal; Dem. Erhardt sang zwcy Arien. Ein

drittee Pianoforte- Concert wurde nm aSsten April

gegeben von Dem. Elise MüUer, Tochter des Hrn.

Dr. Müller, (des Verfassers einer Reiso nach Ita-

lien). 8ie epieHe mit Fertigkeit und aidieram An-
eddag ein Quintett des Prinzen liouis Ferdinand,

dae neue launige Trio von Beethoven üp. lai.

mit den Variatieacn nber: ^Teh Inn der Sebnrider

Kakkadu" und ein Divertissement von Hummel
vierhändig, mit Hm. Riem. Ausserdem wurden
dn^ Lieder veo ihrer eigenen Composition reit

vielem Bcyfall von Dilettanten vorgetragt n. — Fer-

ner das Concert dra hanseatischen Musikdirektors

Bm. Helfriili am ig. Jan. nnd die Concerte 'dea

Mnsik- Corps der Bürgerwehr (im letzten ^/^^inler

nur zwcy), die sich durch schönes Spid mtf der

Oarinette, den FISgelhiMm, Basaethom und vcAe
Militairmusik auszeichneten. Beetfaoven's herr-

liche Musik com Egmont kam in mehren Con-
certen vor, wie andi seine Adelaide, Hr. Herr-
mann Nuckel, Mnaiklchrcr, sang in aeinem eige-

nen Concert am 11. d. J. Arien aus der Zaii-

berßüte und aus Euryantlie nicht ohne Beyfall.

Die sechs öflcntlichen Quartettunterhaltnngen doe

Hrn. Ochernal und Sohn entbieltcn am 3. May,
unter andern Spohi's neues Doppclquartelt und
ein Quintett von Beethhoven. Ein neues Abonr
nement-Cotucrl fiir den nächsten Winter wird jetzt

durch öubscription eingeleitet und wird ohne Zwei-
fti sn Stande kommen, fa der Kirdienmnaik hal-

ten wir einen neuen Genuss durch das Reqtäem
vom Abt Vogler, welches am Charfreytag in der

Petridomktrehe unter Leitung dee Hin. Riem Ton
der Singakademie vorgetragen wurde. Wir sind

Um. Riem vielen Dank schuldig, das« er uns mit
diesem geiatreiofaea Werke, so wie «ncfa mit dem
schon genannten Sitnsnn von Iländtl bekannt gemacht

hat. Am Uimmclfahi-tstage , dcu 13. May i8a5,
wurde hier tum erstenmal die ganz neue Compo-
sition des Hrn. F. W. Grund in Hamburg (Bra>
dois der geschätzten Sängerin Med. Sengstacfc in
Bremen), betitdti Die jiufenlehungwid ßimmel^
melfaJirt Je$u, Oratorium von K. W. Ramler»
unter Leitung de* Um. F. W. Riem und Hm.
Oehemal und hfitwirknng zahlreicher Knnstll*eundo

durch Hrn. Organi.stcn L. Grabau in der St.

Rambertikirche uiciit ohne Beyfall aufgeführt, den
- sie auch bey der AuBuhrung in Hamburg ge-
funden liat. Zwey aufltliÜKnde und viel vetw

sprechende Tali Tite für den G( sang sind noch zu
ei^'ähnen: Dem. Buscher und Fr **'

*. Die Stimme
der letzteren ist ungemein kräftig und hell. Dem.
Busclicr sang die schwierige Arie der Konigin

der Nacht mit grosser Leichtigkeit in dem Cou-
oerle des geschickten Fidlenspielera Hm. Laeroix.

Die Opcrnmu.'iik erhielt einen sehr willkonW

menen Zuwachs durch den Bassisten Hrn. Frana
Siebert, grossherao^ Baden'aehen Hofsänger, und
dflcaen Tochter Sophie Clara Siebert. Einen so

trefflichen Basssänger iuitten wir hier Unge nicht

gehört. Sie begannen mit muaikaliseben Liter»

iiiezzo's im Koslum auf dem Theater, aus Joluain

von i'aritf dar diebucliea MUter, Tancred und
Camiita, nnd ab Agaihe nnd Caspar im Finytehäts,

der einzigen Oper, die bey dem jetzigen Personal

unserer Bühne voUatindig g^eben werden konnte.
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Die Arie: In diesen heiPgen Hallen saog Hro. Sie-

bert besüDcIers gaU Ancb trug er mit Beyfall ci-

gSDe Compoaitionen vor, z. B. eine Hymne: JJ<r

Morgen, die Romanze: Die schüne Zauberin, und

die Romanze: yl/i die Geliebte oder: hk liehe

dich, alle dtoy zur Gultairc. Mit it-iiicr TocIiU-r

gab er aucii zum ci^tc-nnial im Saal zum Lin-

dmliole) einem neuen Gaatliause, am aoaten Apiil

Concert, worin er das Lied: Kennst du das Land,

vuu Göllie, von Häusler komponirt, mit grosser

Kunst, dodi mit gar ni Tid Venierungen aang.

Dem. Sitbert zeichnete sich besonders in dem
Bolero von Carafa, und in einigen Scenen von

Fir MM. Nodi «in andver grosslicno^ Baden*-

schcr Sänger, Hr. Waller, ein Komiker, trat im

März al« Staberi, als Joseph Hubert in den fVie-

aemMuBwlin xmä ia anderen kleinen Rollen nidit

ohncBcyfall auf. Dem. Erhard aus Prag, als Agatbc^

Tancred, SexLus und Kosine in Rossini'« Harbitr

von Stt^la n. a. w., zeigte Bildung und Schale,

jedoch keine klare Stimme. Mad. Jost, Hr. Föp-

pel und aodei« gute Sänger haben wir gans ver-

loren) OBsere Oper ist anfgelSst. Die als Predosa

CO oA und SU gern gesehene Dem. Göhring, Schwe-

ster der bcriihmten Schauspielerin Mad. Artour

in Hannover, tritt gänzlich von der Bühne ab;

sie verhciratliet sich an einen hiesigen Beamten.

Die Concerte der Union sind für diesen Win-
ter beendigt. Hr. Riem spielte darin am -jy. Nov.
V. J. ein Mosarfsches Quartett mit videm Beyfall.

Hr. Miinter trug ein Violin- Concert vor; Bcet-

liovens Ouvertüre aus Leonore, dessen Symphouieen

inD dar «md in O moU» und viele neue Gesangstöcke

aus Euryarithe \i. a, wurden daselbst gegeben.

Der hiesige gcscliickte Lutnunentmacher, Hr.
Job. Ludw. Iddcr» hat tot kmsem aodi du Pa>
naulon verfei (iget, dessen Ton nach dem Ui llioil

der üeuner besser sc^n soU, als der der PanauionQöte

des Hrn. WbUrani, wddie in Wien Torfirt^ iat.

Es geht auch bis h ein&chliesslieli (unter den go-

wöholidien tiefen d), und das Uiuübersdileilan Ton
der Cis-Klappe auf die C«Klappc gesditdit eben-

falls auf zwoy kleinen Wabeeo: eine bequeme Er-

6ndung, die vou dem Wolfrain'sdun Fanaulon

entlehnt ist.

Schauspiel und Oper uusrer Stadt werden nun

mit näcii&tem September unter die Leitung des Hm.
Dr. Klinkworth und des Hrn. Blumfeld treten, wovon

man sich viel verspricht. Hi\ BI. ist ein beliebter

r. Hr. Dr. Klinkworth ist Gdebfftcr und

Schriftstdler «od fBlnrt» in Lubedc bi

[ung eines

Spielerin.

dw
istSdMUi-

Prag. Unseve Oper bat in der letztem Zeit

durchaus nichts Neues gdiefert, und wir haben nur

etwas von Gastspielen zweyer jugendlichen äauge-

ritmcn zu berichten. Die erste derselben ist die g^
feierte Dem. Sonntag, deren Erscheinung den Prä-

gern um «o intereasatiter seyn musste, da wir die

Fortsduilto genan abmesaen ISubcd, wddie sie
^

während ihres Aufenthaltes in Wien gemacht bat.

Dem. Sonntag war, als sie uns verlies« | ein scfaö-

nes, anfblubendea Talent mit «tnorfagendlidi klang-

vollen, sehr biegsamen Stimme, lit iiü lien Intona-

tion und viel Anlage sur darstellenden JLünstleiin

)

nadi ibrer Rnckkebr finden wir alle diew Vonngu
erhöht und weiter ausgebildet, ibfO Stimme weder

Stärker oocb schwädier; dag^a bat sie durdi

fldssiges Studium dnee grossen Musters (Mad.
Füdor), vielleicht auch durch den Untcnicht eines

Italienisdien Mdstar« sehr an Kunst gewonnen}
ihr Vortrag ist rdn, prieis und sart) sie besitzt

die grösste Deutlichkeit und Nettigkeit nicht nur

in hervorstechenden (auch den schwierigsten) Colo-

raturen, sondern auch in den flüchtigsten Aus-
schmükkuBgen) sie hat ilirem Vorbild eine WUIK
derschöne mezza voce abgelernt, die sie nur etwas

haushälterischer gebrau ciieu äolilc, um uocli weit

mehr damit zu wirken. Aber, trenn auch nidit

zu läugncn ist, dass Dem. Sonntag unter die er-

sten deutschen Sängerinnen gezählt werden muss,

und, Bunal in munteren RoUcn, ubenUess nodi

eine brave Schauspielerin genannt werden kanUf

so glauben wir doch, es bedürfte eines längeren

AufantbsllBS in Italien, vm sie lO' einer grossen

Sängerin zu machen; denn wie man den Geist

der Malerkaost selbst an den besten Gemälden

der itslienisdien Schulen nidit so isssen kann, als

in der Ilcimath der Kunst, so würde auch eine

Bdse in dieses Land der Töne (dessen Clima

fiberiBess audi in physisdier Hinncbt jeder SId>

gerin anzuempfdilen ist) das viele Schöne, welches

die junge Künstlerin besitzt, in dne systematisdM

Einheit biingen, die jetzt ibv beraiidiM Gefühl in

vielen Darstellungen herrorbringt, die aber deiH

noch in mandien andern vermisst wird. Die hie>

sigen Kunstleistungen der Dem. Sonntag waren um
so interessanter, als sie sich in vier ziemlich ver-

sduodsnca Gebieten der Kunst ' und in jeder mit
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OKidc bflW^te; denn sie gab von imwdur Kmistt

Donna Anna In JJon Juan, Susanne im rigaro

und Agathe im FreytchüU, aiu der altera iu«

lioitelMn Sdralet SÖphi« im Sargin»» f Tom neae-

flm italiauMfaen Genre: Rosine in Rossini's Bar-

hitr von Sevilla, Detdemona in detsea OthellOf

nad Ann vnA Vamtunm tob Roniiii nid Mer-
Mdante} von tkMmkmh» JäatSk aber die Prin-

aaatin von Navarra in Johann von Pari» und Bertha

in Anber*« Sehnte f der «ich fireyltdi aehr mir ita-

JigfUiehen Gatlmg bÜBMigt. Die TOMni^hrtan
ilirer Leistung«! waren nostreitig die ganz entge-

geogeaetzten Particcn der Donna Anna nnd der Ber-

tha: wie aie in dieser durch die höcliste Leichtig-

keit erfreute, riu sie in jenar durch eine Tiefeand

LeidenschaiUiclikeit des Gesanges hin, die gur nicht

in ihrem Wesen zu li^en sclicint und in ihren

sonstigen Leistungen fast nie crscliieu, ja selbst in

ihrer Agathe bey weitem iii<^t so wahr und warm
IwVytritt. Daademona gelang ilur in den beyden

ersten Akten vollkommen , im dritten Akt sollte

^die Ahnung ihres schwarzen Geschicks mehr in die

Gansone hindiiUingen mid, die Pn^iera nit dem-
selben GelTihl vorgr tr ier n ITOrdMIy djM Wir «tt dOT

Donna Anna bewunderten*

Dem. SehwanbSdk» eine aebr talentroDe An-
fängerin mit viel Gcliilil, abcr'^fikidit noch mit zu

wenig Macht, um dasselbe in Sdmnkeo aa erhalten,

md mit einer achSnen atarfcen Stimme, hat nnr eine

Gasti'olle, Emmcliric in drr Sch<i>eizerfamilie, ge-

geben, und darin sehr angesprochen* Wir&offen,

daat aie ime im Lndb im Mam vriadar benidwB
wird, um in malirai Opm «afctttwtcoy md
leicht hey UM aa bleiben«

XvmBS AüSBSiiBii«

Sec/u JJeder von Matthiason, ßir Gesang und

Piam^eife comp. — — von J-Vilh. Her-

mann— ~ 3tcs Werk. CoUans» bey Fal-

kenberg. (Fr. l6 Gr.)

Matthisons Ccdiclilpn, oTingeacTitel

der OeicbliBiwiheit und Glätte der Form, sich nicht

vide walirliaft (nr Moaik dgaen —und waram?—

>

dieee nicht vielen aber schon öfters und gut in

gesetzt sind : das kann als bekannt augeuom-

neu worden. Br. H. üai ifar Bilder- nnd Hn-
^ menreiches bcy Seite gela.ssf»n und sich an das All-

gemeiuef was sie der Empiindudg bieten, gehalten«

Daran htt w wohlgethan;; 'taiciit mir, indem «r

damit mehrere der beliebtesten .früheren Composi-

tionen ausgewicliea i«t, sondern auch, indem er,

ist Ton eigeotlidieD Liedern die Rede, das RMh
tigere ergriffen hat. Dadurch sind seine Lieder in

Melodie und Harmonie sehr einfach und sehr leicht

lur die Ausführung geworden. Das ist auch gut.

Dass SIT ihn , zwar nicht alle, doch zum Theil, in

beydcu auch nicht ohne Interesse und gefällig sind, ist

noch besser. No. i , Lied der Liebe, No. 3, der

Herbstabend, und Nu. i, der Abend, glanbenwirin
jener Hinsicht den anderen vonüdNA Sil müssen.

Fraueozimmeru , die einfache Lieder gnt Tortragen

können, und es jebtf Bodi mSgen (leider mugi^
CS nicht mehr viele, wenn sie es halbwegc bis zu

Di tauti palpiti gebracht haben) — diesen

wird das EUftdien afa meisten sn atopfehl^i aegra.

Der Verleger hat das Sciuigc gcthan, ^ so att^

stutalten, wie sie es mit Hecht gern haben.

OeeeUschaftlicTie Gesänge für 4 Männerstimmen
u, «. w. von F. X. Eitenlutfer» 4te Samm«
long. MnndieB. (s Fl.)

Die Art dieses Tonsetzeis ist den Freunden
Tierstimmiger Gesänge bereits hinlänglich bekannt,

dti« wir äbe nor etwas IMwtflaaeigea thnn wür-
den, wenn wir von dieser Sammlung, die sechs,

dem Ifaüus nach meiatentheils hinlänglich bekannte*'

Lieder entUat, mehr sagen wollten, als dass sich

dieselbe Leiclitigkeit nnd GefSOtgkeit der Melodi^
<flis in den frfilieren Sammlungen herscht, liier wie-
derfindet. Wenn hin und wieder eine Oktavcn-
fortschreitung, aber in einer Mitlelstimme, einig»

nach Call gescliminkte Schönheitspflästerchen vor-

kommen, und etwa ein Gedicht, wie das zweyte
an Laura, das sich fiir mehrstimmigen Gesang nicht

rt clit eignen will: so sind das Dinge, die von den
Singenden gewöhnlicii nicht im geringsten beachtet

«erden, da sich Allels aiimnthig hören und leidit

vortragen lä^st. Die Stimmen sind einzeln und
gut gedruckt, ohne Partitur, die aber auch nicht

of^ Tsrmistt werden wird, dea Seoghsren und dsbsr
leicht Trcifbaren w^m, 4m auch ]B deu ICtiaK

t ctinunen statt findet»
^

Leipzig, bey BreUkopf und HiffieL ßUdigirt unter, yerantivarüidüteit der Verlegerw
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 3**" August 31. 1S25.

ji/ideutiuigen im Gebiete der Harmonielehre von

Berta PfolMb- U«ber Otom- «od QoinUn-F^gea«

von den Oktaven- uocl Quinten -Fol-

gen ist so alt als der Gebrauch, das Tomeich in

Toniadier von odcs iu Oktaven, abzuUicilfti

und ip aoldk dnem Toufa«he sich deo InbegriB*

«einer^'onart zu denken. Wenn man nämlich

die gaiue Reihe der einzelnen Tone eines solchen

ToifiMlin iuunnofiuch behandelt, «o ergiebt sich

nach dem GeaeUo der Eiuhoit aothmodig StägBO.-

der harmouisdie Satz;

wUber bis zar 7ten Stufe der Leiter rein ist*);

nur diese steht in einem starken Missverhältuisse

zur 6ten, erregt in ihrer unmittelbaren Folge auf

jeoa 6te Stufe einen Uebelklang, den jedes gesdn^e

Ohr empfindet. Es ist daher nalürlicli, dass man
«chon früh auf diesen HarmouiescluiU autiuerksam

ward nnd ihn ah fehlerhaft varitot, indani man
die Ursache des Uebdklingcns zu entdecken sich

bemühte. Wie Terschieden nua aber auch die

MwmnigBH luavfibflr gswMcn tujn v^ügBUf man
nahm der Hauptsache nach dodi ziemlich iibcp-

einstimmend ans da«l die jUrsache dieses Ueb«]-

klbfena in der Anlirinanderfiilge der Qainteii und
Oktaven liege. Anrdnglicli mag sich nun die gann
Lehre von den Oktaven > und Qaialra-Folgea

*) IbB HllMla äum stm In den FmUAnStuig^i
ernten snin wwtjiea und rom ricrtcn zum rUnftcn Akkorde

fchlerlisfts Terd>ckf Quinien aehcii wollcol —

~

a7.Iakrpac.

in Bexug auf jenen ilarmomcschritt , wahrschcm'«

lieh überhaupt nur so gestaltet haben: Weil diese

Oktaven und Quinten sich vollkommen gleich sind,

sowohl in Absiebt ihres Vcrhältuisscs zu einander,

in sofern es durch fjahlen ausgedrüdcl wbd ^
als Intervallen -Grossen— als ihrer Bewegung nnd
innarn Bedeutung, und weil eben darum ihre Wir-
kung ganz fieedbe nid, wie da« Olur une leihr^

durcliaus keine angfnefime ist, so muss die Auf-

einanderfolge solcher Oktaven und Quinten ver-

mieden werden*

Wie aber die Kunst gar zu leicht In Kü]»>

sleloy, und das Wissen in Wisaerey ausartet, oder

Tidmdir reu den Kfinsdem und Geklu'teB dana
verunstaltet wirdy und wie diess gerade in je-

ner Zeit, nm div^Avfiuig des «iebsehntett Jabw
honderts, in mnaffälisoher Hnuiclit xedit sehr der

Fall war (vergl. meine Gmndzüge der Geschichte

dfr modemen Musik, Berlin iSai.), so gewann
ffiexi Lehre gar bald ein ganz anderes Ansehn.

Jetzt begnügte man sicli nicht melir mit jenem
Verbote und etwa dem schon etwas verfeinerten:

Vermeide auch die Folge einer reinen Quinte auf

eine unreine, ipefl mmu dm lekhl jene

heramliSrep Ic^*)}Quinten^^^^
dem mm worden aOe Quinten'- nnd CÄtarea-Pol-

gen verboten, auch alle springenden; ja, man trieb

es fiogar so weit, uneijontliche Quinten- und

*) Was fibrijens ksifUfWIgSS im wahre Cnind itt , ton-

dem auck anr «iMr, anf dm oian Tcrfiel, -neil nua

ataRMl ia QaiatM mA OktsTmi ii» Umdw allw Uo«
Ms tiagaB musMk* IA gknt* vMaidii^ der Gned
IkSt ju alcht in dy <}uinn , seadsiB tein; Bsf

dism Felge vM mim eie Vatarfssat^

idtmlicK gfgcn (Ja« , das« clna lolclie Sfptiwc in lol-

Asai Falle licti durclitu« («bwiru) auflikien muM, vcr-

5i
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Oktaten-Folgen, — *) das heisst solche, die eigent-

lich gar keine Quiiiteu- uud Oktaven-Folgen sind,

fir eigentliche zu cikläien uiid mithin auch zu

verbieten. Wie weit auf diese ^^>i^^,• ilic Sache

getrieben war, und wie %'icl wcilei- mau sie mit

rechter Coneeqnens noch treiben könnte, darüber

dihc man 0. Webers Theorie der T\)tttet*kwut,

er*te Au.sgabe, B. III. ^. — 7x3.

Das« ea in dieser Lehre, die in dieaem Um-
fange cino lange Zi 't den Inlx^grifF nlles musika-

li»cben Wis«eus ausmuclite , nicht an Widersprüchen

üUai konnte, i«t erUiriiebr vnd dtua Tide der

irahrhaft geliilJcteii Musiker Z'.vang eines solchen

Widenpruchs fühlten, uud ihn daher entweder ganz

•bnadtttttiBbi vernichten, woU gar die gameÜire

ti» fijjch verwai'fcn, oder, den Mittelweg wählend,

Aamhinen gestatteten, welche dann meist öfter

galten ab die Regel seibat, das beweist die I4te>

fatur der Mosik'-Theorie, — ich vcrN\ eise in die-

ser Beziehung nur auf die 7 . Abhandlungen über

das Verbot der Oktayen - und Quinten-Polgen im

4len Theile des zweyttM n uidej der Mit;5ler'schen

munkalischcn Bibliothek und auf die oben auge-

cogene scharfninnigo nnd vollständigste Abhandlung

. in O, Webers Theorie der TonteUturul über

Oktaven- und Quinten -Parallelen — daa bewei-

sen die praktischen Werke der besten Meister seit

dem -vorigen Jahrhunderte. Dem ungeaBhM, nach

all diesen Thcoriccn sind wir noch immer nicht

über diese Lehre im Klaren, was die erwähnte

Weber'adie AlAendlung, so licbtvolUio sich auch

über das Ganze verbreitet, so glücklich zum Theil

der Verfasser audi das Theorem mit der guten

Praktik tn einigen bemüht war, wieder am besten

beweist; und es sey mir daher erlaubt, mit Ge-

gcnwirligem wenigstens Andeutungen zur Lösung

dieses Problems ni geben, da eine ToUstlndige Au^
IShrung hier nicht Platz finden dürfte,

. Ich glaube nämlich i daaa die ganze Jjehre von

den OktaTen- nnd Qnintea-Folgen 6bdi iai, weil

das Princip, worauf sie sirli gründet, in

sich falsch ist. DasFrincip für die gauze Lehre

vai darin Itegl det Felijer i denn eben daran« läut

auch erklären , warsB «iaa «amiae Qaiata aaC

niaa ^^^"^^1 welldieSsfftiM

aämlich aufiselöst Trird.

*) C> Webet nenat sia Ja siiaer JPkntU dtr Tonft*-

kmmt fns tteOwd aiaf«btldat*.

von den Quinten und Oktaven Uegt ofienhar nur
darin: „Die vollkommene Gleichheit der Intervalle

als solcher, und in Absicht ilirer Bewegung und
innern Bedeutupg, erzeugt Fiucrleiheit und mit
dieser das Missbehagen für s Ohr, welches wir bey

einem Harmonicsclu-itte solcher Art fühlen; denn

nur diesem Princip zufolge konnte sie eine solche

Ausdehnung erhalten, nicht aber, wenn man die

Idee festgchallen hätte, M'elche auch öfter von Ton-
lehrern berührt worden ist, dass die Ilarmonicon .

bey wii'klich fehlerhaften Quinten- und Oktaven-

Folgen sich an freoid and.
Obwohl nun zwar niclit zu leugnen ist, dass

solche allgemeine Einerleiheit, wie in dem oben

mgefuhrten Hanaoaieeebritte melt findet, durdunia

nicht schön ist, so ist doch die Behauptung falsrli,

dass die Einerleiheit der Oktaven und Quinten, dtc

sich hier folgen, die einsige Ursache daTon aey$

denn dann nili.sste z. E. ein Unisono -Satz oder

die flinf- sechs und mehrmalige Wiederholung ei-

nes nnd dessdben Di-e^'^^langes, in ein nnd der-

selben Lage, das non phis ultra des Ucbelklangcs

scyn, da hier die möglichste Einerleiheit statt -fin-

det ; soldie' Binerteihnt ofaSht nur die nUe yVir-

kung jenes Ilarmonieschriltcs: die Haupt -Ursache

aber liegt in ganz etwas Anderem ; wäre die Einerlei-

heit das wdine Uehd, und jenes Princip richtig, so

müsste ein solcher Ilarmooieschritt ja angenblick-

lich wohlklingend werden, wenn das vorgebUche

Uebcl nach jenem Princip gehoben würde. Dann
niüsstc dersel^v HREBuiiiiflacliritt in difles Gesteh

wohlklingend aeyn. Das behaupten nnn

nnsero Theoretiker, und müssen es, um nur ein-

nal conseqnent an seyn ; glücklicherweise wird das

Ding auch wirklidi besser, weil die eine das Uebel

eriiöhcnde Ursache, die Einerleilicit, gehoben ist}

aber, wer, mit gesunden Ohren, möchte wohl be-

haupten, doss eine solche Ilarmoniefolgc gut klinge?

Wie so, von jenem Principe ausgcheiu! , die Theo-
retiker oi^ gut heisseu mus^tcn, was fehlerhaft iat,

haben sie inicfa wieder fehlerhaft geheissen, WSW
dnrohans gnt ist, s. B. solche Uarmoniofoigeos |.

I
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II

widinnd ais b. B. «olcb* /

\

(«iche Fischen ChonllNMh S. 37. 7. 1.) fnr an-
bedcnkjich halten elc. Dicje und äluiliclie arge

Widersprüche *) in Betracht des bcriiiimten Quiii-

•tm- und Oktaven-VerboU und alle aokhe goistcr-

tödtcnde Regelwerks - Geburten müssen vcrsthwin-

den, wenn die Wahrheit gefunden ist. Wahr scheint

wir aber dagegen die Behanptangt Nickt in den

gleich grosÄCii Verliältnissea von 8 zu 1, und 5

SU 1) die sich bey dem in Rede stehenden Satae

sweymal neben einandair finden, liegt. dBe aigcndiaba

Ursadie des UebeUdingcns ; soiiik'ni in dem ganzen

inneru harmonisdieu Wesen der betrctlenden Drey-

klänge. Dteea cind eiuaoder im höcheten Grade

fremd, beyde liegen an den äusscrsten Grenzen des

gansen Tonarten-Reichs ^^efae weiter unten die

Ucbeteieht)} und die onnillelbare AafiBinanderfolgc

derselben möchte ich (-iticiu Uebei'gange aus einem

Badcadmmer in eine Eisgrubo, vergleichen, und

der Eindmdt wird nnn nodi erbÄbt durdi di«

Einerleiheit dat WcMU und dar Beiv«|giing der

Interralle.

Die Wahrheit dieter Behauptung moglidift

unwiderlq^lieh £u beweisen, muss ich nur erjaubeilf

hier einige nähere Blicke ins Wesen unsepr Tone
2u veranlassen. Die physikalische und matbema-

tiacbb Klanglehi-e und die GcschiclUc der Musik

Ichren uns, dass die Töne auf folgende Weise in

der Natur sich cutwickclu: cdefgabcd
ca ond s. f. Wenn wir diese Tonreihe naher be-

trachten und harmonisch behandeln, so crgiebt sich,

das« sich von je drey zu drey die Raumverhält-

niaae anf ganz gleiche Weise wiederholen, nnd dass

je drey und drey auch in harmonischer Hinsicht

sich ganz gleich sind. Die Stufenschrilte von c zu

d nnd von d na e aind ganaa, «ne halbe Stufe

bSber beginnt eine Tonrcilie in gleichen Slufen-

grSasen, und dem analog lässt sich das folgender

Geatak bis in die UnmdKcUceit fbrtaelSens

cd c,fga,bcd,ejfg, asbc, des es

f, ges as b, ces des es o. s. fl Wir aber gehören

dar Bndliciduit an, dämm boadnlnlMa wir uns

aaf eine gemaaaena Sphirennd nennen die

*) Uk MM immm
« a. O. vtnrtiMB.

O. WAun KUhntttmag

Tone eaa» dea, es, h, dis fis und kehren so, in-

dem vrir imner wieder auf gleiche Weise ^errab.>

ren, ra dem Pnnkle sarüA, von vrdehem wir ana^

gegangen aind. W'ir beginnen nämlich eine halbe

Stufe über die mit e und «cfaretten dann durdi xwey
ganw Stnftn &rt, woraacii eidh dann dieTonreibn
in folgender Art weiter gestaltet: e fU, gis; u h
eis, d e fit, g n h, c; daa war dm- Paukt, von
weldiem wir ausgegangen aind. BehandJn wir
diese General- Tonleiter rein naturgemä» harmo*
nisch, so gestaltet sidi das Ganze in folgender Art:

So fiflgHIl in der Natur die Gmndange zu all' un-

serem musikalischen Schaffen; zum Schaflen der

Melodie und Harmonie: so hat die Natur unser

ganzes TuiiartenrciEb uns angewiesen. Denn jedea

dieser Tonfaclier von drey Einzelheiten, welche wir

daher Trichorde nennen wollen, giebt eine dersul»

Ben. Wenn man aolche drey Akkorde hört, ao

giebt das vollkommen den Btgrifi' einer Tonart.

Nicht so, also der Nalur entgegen, haben die Mu-
aiker verftbren bey der Abtheilung des Tonreidiea

in gewisse Tonarten, Sie haben es nainlich In

Toolachcr von 8, oder iu Oktaven abgetheiit und

gemeint, dasa ein solches Tonladi eine Tonart

construire. Guido von Arezzo nämlich thcilte es

ab in Tonladier von sedis, in Uexachoi-de, und

blieb eo der Katnr am trenestcn; seine Normal-

Tonleiter bildeten die Töne c d e f g a. Da mein-

ten die Musiker, dass es wohl besser sey, noch

zwey Stnfien weiter fortinsclirdt«, nindidi wieder

bis c; dann sey das ganze besser abgerundet etc.

Nun wollte aber der Ton b sich nicht mit dem
letaten der Oktave hannonlsdi einigen lassen} daher

aAnden sie einen neuen Ton der nacJl dem e bin>

fibar leitet und nannten ihn b. Führte nnn abe(

«nah das h, wie wir ana der n» Anfange gegebenen
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JjtiUK geaehea haben i reoht wohl nach c hinüber,

•0 Gm t* ndt doch hunriedor mit dem Twher-
gegangenen f-Drcyklange, alt von welchem daj a

nothwendig al« Tbeil eracheisen mnv» nicht har-

nonudi einigen, aondern ei «Dtotand Bim damit

die fehlerbaAe, iibcILlmgeudc Harmoniefolge, von

wekher hier diese Rede ist. Wie dieM nnn eben d»*

her nieht sowohl in der Wesenheit ihrer TSne als

Intervallengrössen ihren Grund Imt, sondern eben

darin, dass nacli dc*m F Trichordo das b> nicht

aber das g-Trichord oder eioAlkkord, welcher die

G-Tonart reprisentirt, folgen sollte, eine Tonart,

die ni'ben jener als ganz fremd erscheint, so liegt

oflenbar darin die Ursache, deren Wirkung das be-

kamitD Uebelklingen ist. Wie dieser F^Uor di*

Folge einer Abweichung von der N'turist, so mnss

«r auch, soll jene Toiurcilic doch nun einmal statt

finden, »uf künallielia Wciae gAmhmf oder wenn
das offenbar nie ganz gelingen kann, — denn die

Nator rächt »ich immer an dem, der sicli au ihr ver-

gAlk, ne nmaten wiU ^ wemg»teqa TorbeNort

werdtiT.

so nun da« Uebei recht erkannt, so muss

•u dioam BriGeniNii Bo^ch^exroigehen, wddtet

4b Mitlal nud, es zu heben.
* Brwigcii wir xu dem finde, dass unsere Too-

leiler .«in m rieh «irigN Ganse seyn soll, detsoi

Thcile daher gleichartig seyn sollen, ferner, dass die

C und F Tonart mit einander am nicbstea tcv-

wmdt rind, «od eben daher noch im enien sn

einem Ganzen sich vcrbiodcn lassen, wenn doch

«wnily wie es die Musiker mit ihrer Leiter oiTcn-

bar woOen, Ewey gans yerschiedene Ganze ein
Ganzes bilden sollen j so ist nothwendig jener Feh-

ler nur dadurch zo verbessern mögUch, dass der

Akkord auf der ^ten Stufe nicht als Repräsentant

•der gegen F ganz fremden G Tonart erscheint,

sondern als der zur C Tonart gehörige Hiilf-iakkord,

als ein Akkord, der nicht die Idee von G erregt,

iOodetn die vonC. Dicss aber wird bewirkt , wenn
wir tu dem G Drcyklrmgc den Ton liituufÜgen,

welcher eben als Grenz - und MarLstem zwischen

beyden steht, durch welchen beyde sich von ein-

ander scheiden. Dieser Ton ist, wie bekannt, f.

Sobald wir diesen mit dem G Dreyklaoge hören, ist

die Idee von G, die er sonst natürlich «mgt» rer-
wischt, und die von E lebendig. Wenn nnn C
mit F verwandt ist, so ist's nothwendig auch die-

aer Akkord, der dem C ngA8rt{ nad ist das der

Fdl, dam mute er «ndi raf die F Tonart fii]|gen

können, ohne das Ohr starker sa afficiren, als das

bcy einem Uebergange, weldier nicht gans natnp>
gemäj>8 ist, der Fall überall seyn muss. Dm iat

denn nnn aaoh wirklich soj denn jeder, der gesunde

Ohren hat, nnd sdhet der eifrigste Vertheidiger

des Qomten- und Oktaven— Theorem's mnsa ge-
stehen, dass der Fehler so gehoben ist, um so

mehr, ab auf diese Weise willenlos zugleich die

Oktaven -Parallele aufgehoben ist. Eben nun weil

in der Fremdheit der in jenem Falle unmittelbar

auf einander folgenden Tonarten -Repräsentanten
die Haaptursache ilirca Uebelklingens lag, eben dap*

um
,
sage icli , wird auch jetzt schon , wie der Feh-

ler so gehoben ist, jedes gesunde Ohr, das nicht

Qmiiten in einen Hkrmonieeehritt hinein oder faaiw

aus zu liören gewöhnt ist, diestn iSthritt ganz

wohlklingend finden, und darum würde man denn
auch den Fdder für TeUkoauMn gdtoten ansehen
können, fände sich nicht noch einer, der, wie sich

aus der Wirkung schliessen lässt, kein grosser,

kefai innerer harmoDisehM*, aondern mir eio Snt-
serer, in Abiicht der Bewegung, damit aber immer
ein Fehler gegen die strengeren Kunstregeln ist. Ich
meine die Qdnlen-ParaDden im Tenor xaaA Besäe.

Diese sind so fehlerhaft wie RÜe rinderen Parallelen

oder gleichen Intervallgrössen-Fortsclu-eitungen: z. B.

grosse Tersen- odcrQravtan- oder Sedistm-Gänge,
weil sie Leere und Eiiicrleihcit erzeugen, und müs-
sen daher vermieden werden. Diess kann ami tot

oder wenn man
sich an dieVcr-
d^yppdnni^ der,

Ters stosaen

4 sollte, so:

und noch auf mandieriey Art Geschehen. Dass
die vorhin erwähnten Sadisten-^^d Terzen-Paral-

lelen von Tonlehrem nur selten, desto strenger

aber die Quinten- Parallelen verboten worden sind,

ist wieder ein Beweis, dass man sie überhaupt we-
niger eben dieser gleichen Intcrvallengrössen und
der dadurch erregten Eiuerlciheit, als vielmehr ei-

UM andern Gmndaa halber, dessen man sich aber
nie bewusst ward, verbot. Weil nämlich ein Drej'-

klang so reiu naluriich ist, so reicht schon daa
Zaaanmwnklingw des ersten nnd fiinAanTeaea ti-
ner Leiter hin, um den Begriff ihrcr Tonart zu
geben) das Ohr scheint gleichsam che felilende Ters
sn aai^Iircn. "Wtau man nnn awcgr netaneinander

liagande Qnintan, eine Qnialeii-PaznUaia, hfirt, ae
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werden dadurch tyrey Tonnrlcn nehen elnandei*

hervorgerufen , welche aich höchat fremd sind , uud

iaaät fiitl JiawUie WiikoBg, di« wir in jenem Satze,

wo die Terzen und Oktaven noch liinzukommen,

wahrnehmen. Solche Quinten müs«eu dann ü-eilich 1

•Img Twiwten acyn, mnr niclit i0t QiüBlaii-ycr»

liältiijsbc lialber, sondern wegen ihrer innera Be-

deutung; denn dann würde ein Vermeiden in obi«

fsr Art frnchtlo* seyn, w«il « liier dem Anflie>

ben einer nntüilichcn Harinoniefolge gälte. Dem
Aliem aufbige gestallet meine Theorie über Quin-

*m- and OetaTW-Fanlkka ndi aot

Qninten- und OktBTW-Panlhleii dndi wie

alle anderen Parallelen , das hclsst Doppelreihen tod
. YSnen in gleich grosser EnlTemung von ein^der,

**' B. gleich grone Sechsten, Quarten ondTmen-
Gingo zu Tcrmeiden, weil sie immer eine gcwisM

Binerleiheit und Leere bewirken. Gegen Quiuten-

Oetaven- Quarten- und Terzen-Parallelen mus«
aber ein Tonsetzer ins besondere misstrauisch scyn,

weil jedes Doppel- Glied einer solchen Parallele

die Idee einer Tonart lebendig erregt. Wenn nun
aber die Lehre von den Ausweichungen kein Hirn- 1

gespinnst ist, sondern in unabänderlichen ewigen

Naturgesetzen iliren Grund hat, wenn ferner der,

oft anch in musiluilisch wissenschafUichcr Hinsicht

so scharf reflectircnde Vogler Recht hat mit seiner

Behauptung: je näher in unserer Touurdaung zwey
Tonarten bcy einander liegen, deato fremdartiger

sind sie gegen einander (Vergleiche dessen Hand-
buch sur Uarmonielehrc S. 6o und ff.){ ao sind

ofiänlwr atnfbnwcaae parallel» Fortacibreilnngen

der oben erwähnten Art um so missIranischer zu

beobachten, weil sie an sich nicht allein nicht
achSn, aondeni weil aie dann m^di Inaaeres

Meikmal sind, <}ass hier eine Tonartenfolge Statt

findet, die so sehr gegen die Natur der Uarmo-
nieea wie gegen die Knnatyirtne lat ale» lian

Ii5rs mir s. B.

oder oitr

Eben dai-aus folgt denn aber anch, dass Fortschrei-

tangen um ao weniger barmwiisch fehlerhaft aind,

ab «ie nicht mehr die Idee Ton ainainder gans firem-

der Tonarten erregen; daaa aio gar nicht har-
moniach fehlerhaft aiffd, wenn die Tonarten,

wddie aie repriaentiren, mit einander im nüchaten

Gnde verwandt aiad, oder vidkidit far wie Do-

minanten- und Tonica- Harmonie sich >u einander

verhalten, wie die oben S. 6. angeführten.

Doch ich wollte nnr Andantnngen geben : darWA
muss ich mir wohl versagen, das ganze Theorem
hier vollständig duichzufuhren. Mochte mir nur
gdnngen seyn, die Sache ao anaurtgeo, daaa andere

Theoretiker sie der Beachtung und auch freund«

Ucher Widerlegung uud Bcleluung werth halten.

Nachkicutbk.

Berlin. VAwwcht d^a Juay. Die konigU

Schanspiele gewUirten keine Neuigkeit in mnaifa»-

lischer Hinsicht. Als Enlreacte verdienten das Adagio

für Violine von Mantq^ von Dittmar und Varia«

tionen von Rode Ansseichnang, die der groaa^

herzogl. Strelitcische Kammermusikua Hr« viV
Duylz am aSsten mit Beyfall vortrug.

Das Königstädlische Theater gab nur eine

musikalische Neuigkeit, am a8sten, Dat Fest dtr

fVin^er, komische O^er in zwey Akten ; Miieik von
Kunze, weiland königl. Dänischem Kapellmeister

in Copenhagtn. Dm Stiick war schon 1807 in dem
königl. Theater gegeben worden, aber .seit (ieiu ver-

schoUeo. Jetzt ward es statt in drcy, nur in zwcy
Anfirilgea» mit Weglaeaang mdirer Stt^len (a. B. dee

sehr angenehmen Schlusses: Männlichen Scln'illes

zum Ziele hinan etc.) und mit zum Theil sehr ver»

ändertem Texte gegeben. Hr. Reichel gab dm Obriat

V. Bosbcrg, Mad. Spitzedcr seine Niclite Amalie,

Hr. Liat den Schulzen, Dem. Weitner seine TocIh
ter Lniae, Etr. SdiilEnr ibrm Lidibaber Jni^,
Spilzcder den Schulmeister Boiüfaz Barlhcl, Hr.

Röaicke den Niklas etc. Vorzüglich gefielen: Hm.
Spitaedere BeeitatiT nnd Ariet Ha ba der Vogel
ist gefangen etc.; seine Arie: Ich Bonifaz Barthel

ich will euch achon lehren j der Mad« Spitzedcr Rcci-

tativ vnd Ariet Wie lÜerlieb iat dieaer Tag für

mein IIciz etc.; das Terzett von Amalie, Luise

und Jürge: Laaaet ab euch au betrüben etc., und
daa Finale; ao wie im aweyten Akte: Amaliena Ariet

Wohl mir dass in meine Freuden etc.; des Obri-

atea Ariet Auch bey einbch achonen Sitten ete.;

daa Enacmbleetfi«^: Ha aller Fucha, min beb icb

dich etc. und besondere daa Quartett: Wohl dem, den

keine ThrXne etcT Die im vorigen Berichte achon

erwähnte fiamSaiecbeGeMdlaebaft der Familie Briee

hat aoaaer den achon gcaanntm Daratelhmg« ge-
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geb«n; am isten Intermede en un acte^ tir^ da

Maitre de chapellei mu«>que de Paer; am 4tea

AäfO^iL «t Ciän, oa les deux pHaonnier», Opera

COIDi(]ue en un acte; paroles de Marsollier
,
Musique

da d'AUayrac; am 8tca Lea amant Protee» i oa

qui ron^ite «am «on h^, eempU daut foia, Vau-

derille en nn aclepar J. Patrat; am i iten Les deux

JoiouXf Op6ra comique en un acte, imilu de Du-

fiemj, MmiqQe de Madame Geil, mä6e de mor-

ceUIX de chant de Boieldicu et de Nie, Isouard. —
Dan. Boicke von hier gab am 6sten aU Gastrolle:

LieedieniaG«Teaiafei/evMmJlfalniMnt nicht ohne

BcyPnll; Ilr. Krause am 7ten den Aladln in Herolds

Zaub^glöckdien , mit einer augeueluuea Brust-

atimme, die nah heMNideri für den Anidfoek daa

Lieblichen und Zarten zu eignen scheint; nur war

die IntoaatioD saweiien nicht gans rein, und dem
Spide <eUte oft Fkvilnit der Ebrndiniig, die trar Un-
gere Uebuiig bcwlik.cn kann. — Unter den Zwi-

adiencpielen verdiente Auszeichnung am latea das

Doppeieonoert (ur swoy Qannetten Ten Krommer,

iiaage(iihrt von den Herren Pfaöc und Berendt. —
Aniner dw achon irühor genannten Familie Sonn-

tag and WBoMi. nocb Hr. nnd Wlditar
nnd' Hr. J|gw io 'Wien iur diaae BüIum cqg^lrt

worden.
Die kSoigliehe Slngerin Ifad. Milder gab vor

ihrer Abreise nach Paris noch am 9ten eine mu-
eikahsche Abeudunterhaltung. Mit ihrer kraftvol-

len und schönen Stimme sang sie den Schwcizer-

grus« von C. Blum; Juleikas zweyten Gesang aus

Götlie's weitöatlichem Dit'an , mit Musik von l'raiiz

Schubert, und de/i llrlkönig von Göthe, mit Mu-
sik von Schubert,, wubey ilire Schwester, Mad.
Bürde, auf gimz eigenUiümlicIie Weise den innig

gefühlvollen Gesang der Concertgeboriu begleitete*

N A C B R I C II T B N.

Jlamhurg. £he ich meinen Bericht über den
Stand dwlfaaik in unterer Stadt beginne, um Ih-

rer freondlichen Aufforderung zu genügen, aej ea

mir vei^omity einige allgwnetne Bemerkungen vor-
aunacMekan.

Unter allen schonen Kumten hat die ans-

übende Tonkunst dadurch einen viel schwicrigein

Stand, dasa sie, um ein soliönes Ganze hervorzu-

briofea, Bidrt Uoaa wie Foeaie, Ifalotcgrt BiU-

hauerknnst u. s. w. nur Eines Künstlers, sondern

einer Vereinigung vieler Künstler bedarf, und dl^

durch manchen misslichen Bedingungen unterwor^

fen ist. Wie sehr wird aber diese Vereinigung

durch die Verschiedenheit der Bildungsstufen und

Ansichten und überdiess durch manche Sduvachen

erschwert, von welchen die ausübenden Tonkünst-

ler so wenig frcy sind, als andere Adamssöhn^
als da sind Eitdkeit, die nur kich, nur ihr Talent

nur ihre Meynung geltend machen will, Eigennutz,

Nehenabsiciiten etc.! Diese bösen Diimonen treten

aber nm deato atBrendar da hervor, wo die Künsl»

lervercine mehr durch freyen Zusammentritt be-

stehen, und uidit durch angemessene Belohnung

sosammen gwhalten werden. Die Musik bedarf

Ül)ci(!ic53 iliclit liloss ausübende Künstler, sondern

auch kunstsinnige theihiehmeude Hörer: denn alier

Kanateifer erkaltet, wenn ihm keine Aneikennung
und Aufmunterung wird. Hierin aber liegt woM
liauptsächlich der Grund, warum in Handclsstädleu

wie die nnarige, die Mnsik bey weitem nicht ao

gedeihen und nicht solche Forlschritte machen kann,

als in Residenzen, wo von oben herab viel iur aie

geschieht nnd wo ihr auch der EinfluM dei Adeb
und andcro günstige Verhältnisse förderlich werden.

Zwar fehlt es auch unter den Begüterten unserer

Stadt nicht an sinnigen und warmen Kunstfi-cim-

den; aber ihre Anzahl ist viel zu klein, nm einen

für die Pflege und Förderung der Kunst wolikliä-

tigen Ausichlag zu geben. Und wie könnte dicss

auch hier anders seyu! Wer nach seineu Beruf»,

geschäflen Erholung und Freude durch die Kunst

hndun wÜl, muss die CmpiangUclikcit dazu mit-

briagen. Er mnsa schon einige aUgenMÜna Gei-

stesbildung inid \'orüburig liabcn; er muss zu do-

neu gehören, wcldic von der Musik, mit Luther

Btt reden, adion ein wenig veratehen, welches jaber

bey unsern Reiclien und biy den, dem Emst der

Geschäfte hingegebenen Männern selten der Fall ist.

Ihr Wohlgefidlen an solchen Ding» ist daher nnr
ein flüchtiges, oberflächliches; sie wollen gcnicssen,

ohne etwas dazu zu thunj aie wollen sich an dio

gedeckte Tam aatien, ohne dafür gesorgt m haben.

Alle WuDScha derer, die dafür sorgen mBdhtCDf
müssen daher veigd>Iicfae VSTünsche bleiben.

Ein weaentücber Mangel ist hier der, dass ea

uns, soviel auch Musiker liier leben, durchaus aa
einem wohleingespielten Orchester fehlt, welches

sich auch schwerlich bilden wird. Der eiiuige

Ort, wo hier Musiker ihre Krifte genehuchalUicfa
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üben können, ist das Theater. Da aber Privat-

unteraehniungea, wie die unsrigo, den Aufwand zu

eiiMr Oper von einiger Bedeutasg nicht Aufbrin-

gen können, und da die Musiker dabey im Ver-

hältnüs der Sänger, wie iiberall, «cblecbt bezablt

werdea und you ihfem Gehdto nicht \A6a kön-

nen, so sind diese geuoüiigt, ihren Unterhalt durch

durch Unterricht, Tanzmusik u. s. w. zu erwer>

bflo, md ao kann ihnen nur innig Ifnua nnd
Lust übrig Ueibeni aidi in ihrer Knut weiter an*-

zubiiden.

Eine hoffbnngairolle Eradieinnng sind indeee

die Gesangvereine, welche sich hier, wie an vie-

len andern Orten, gebildet haben and sich an den

Meieterwerken nterer Zeit regeem anebUden, ancb

zuwcil^ öffentliche Darstdiongen geben, und so zu

Erireckung dea faat «rloeofaenen Sinnee für höhere

ÜBiik fradidier mitwirlcen. Diimm, Geeangvcr-

cinaa aind Verbindungen für InetnMMntal-Musik

gefolgt; man hat eingescfaen, daM ee an der Zeit

«ejr, etwas für die Sache tu tliun, um nicht ganz

snriick an bleiben, nmal da die Theilnahme dea

hiesigen Publikums an gewölnilicher Couccrt- Mu-
sik sehr lau geworden ist, und Syiupltoniecu etc.

«bedeutender Meister stets mit vieler Tiieilnahme

gehört werden. Freilich würde ein solcher Verein

ll-üher, als er selbst es aimet, einflu#sreich werden,

wenn unter den Monkeiro (die den Sinn fUr Har-

monia aus ihrer Kunst sich nicht scheinen aneig-

nen zu können^ mehr Einigkeit wäre; wenn den

aie den AnaspnüÄii dee alten Attfai^aneta mehr be-

herzigen wollten: „wenig kann der Mcnscii, viel

vermögen die -Menschen}*' Wo aber jeder Einzelne

iietreoheft-ifnd keiner aidi fugen wiO, dakann nichts

Tücdligcs Ii f lauskommen, am wenigsten aber ein

schönes wüidigcs Ganse in der Musik«

Ans Obigem wird man leidit erkennen, wie

es hier um die öffenllitho Musik stehe. Ks bleibt

mir daher nur noch übrig, das Bemei-kenswei'^

theete so beridbtos, was bier, seit Hamburgs Be>
freyung ron firanaiteischcr Herrschaft, im Gebiete

der Kunst geschehen ist. Ich enthalte mich hier-

bey alles eignen Urtheils nnd fiberiasse dem Leserv

dieses aus dem Angeführten zu ziehen.

Die Stelle eines Direktors der Ku-chenmusik,

die durch den Tod des wackeren Schweacke er-

ledigt wurde, ist noch immer nicht besetzt, und

von Seilen der Regierung isl \ns jetzt iioi Ii niclils

für die Ausfüllung dieser Lücke, so wie für die

Waedenfebort dtraohoa firShar gUulidkinVarlBll

gerathenen Kirchenmusik nr-lhsl petlian worden. —
Verdienstlich ist in dieser Uiiisiciit der tliätige £i->

fer des Hro* J. J>Berens, dem es durch jafarelanga

Bemühungen endlich geltmgen ist, Chorgesang in

drey unserer Uauplkircheu zur Einleitung der
Vesper, Sonnabena Mittag, einzuführen.— Darob
seinen Unterricht ist auch mit Anfang dieses Jah-
res das uuleidliche Gcschrey der Armenscbüler
(Cnrrenieknaben), die tn den Streuen nmberaogen
nnd Gesänge im Einklänge ahscliriccn

, ahgcslcllt

worden, und es beginnen diese, die geistlichen

Lieder mebntimmig vonnlragen. Von dem unter
Hin. B.*s Leitung bestehenden Gcsnngvei eine , dem
mehre bedeutende Solosänger und Sängerinnen,

Knnsder Ton Bemf und Dilettanten beygetreten.

waren, wurde im November des verflossenen Jah-

res Handels Oratorium Joaua nach Clasing's In-

slmmentirung aufgelulirl nnd auf Verlangen im
Deccraber wiederholt. Der Eindruck, den dieses

Meisterwerk auf die ZubBrcr machte, konnte dem
Kunstfrennde nur ein erfreulicher seyn. Trotz al-

lem UcberUden der Opernsänger und allen Singe-

Tänzern sieht man doch, dass wahrer einfacher

Gesang sein Ziel nie verfehlt, wenn er den Hörern
nur geboten wird, — Eben so bedeutend war die

Wirkung, die der Iländcl'sche Judas Mamibnus
im November i3u5 in der Michaeliskirche machte,

bey welcher Gelegenheit ich hier, da es meines
Wissens in diesen Blättern von Andern noch nicht

geschehen ist, des Oratonunu von nnserm W.
Grund, die At^tmkAm^ und Mmmiifahrt Jtmh
gern gedenke; Diesps Werk wurde am ersten Tage
des Musikfestes aufgeführt und erlreute sich eines

grossen Beyfiüls* Der geistreiche, gebildete Knust»
1er hat dadurch sein Talent für die Kirchenmusik

auf eine ausgezeichnete Weise beurkundet, und
wir durfim uns Bedeutendes für die Zukunft von
ihm verspiechen.

Ciasing hat sich seit mehren Jahren mit der Be-
arbeitung der nindel*seben Werke beschälUgt , und
ihm verdanken wir bereits die für unsere Zeiten

völlig eingerichteten Partituren der Oi'atorieni /«-

deu Maccabäiu , Jotaa und AthaÜa, ao wie dea

Ütrechler Te Deimfat den hu/ulcrlaten Paalm»
und der Empfindungen am Grabe Jesu, — Aus»
ser der AtluUia siod die fünf anderen Werke bey

unserai knnatsinn^ian Bfinikverleger Cranz im KJa-

vicrauszuge erschienen , und der der Athalia wird

ehestens bey Breitkopf und Härtel in Leipzig an's

Licht .traten.

Digitized by Google



531 1825. August. No. 31.

Zu den erfrealichen Erscheinungen der letz-

ten Zeit gehört der Gecaagverein « dem Louüie

Reichardt ond Claiing vontelwD, den enten In sei-

ner Al t seit der Befreiung Hambarg's : denn in der

£rälierea Periode bestand schon eine solche lobeos«

werthe Akademie unter des T«ntotl»eaen Sdiweok«
Direction. — Dem er stgenannten Vereine folgte

der der Herren Grund und Sleiofeld, darch de-

nn Bem&binigen «och frfifaer lor wohllhStige

Zwecke der Judas Maccahäua , Samson und dat

jilesandtrafest zur Aufiiihrung gebracht sind. —
.Aaeh Itet der talentvott« Methfeesel ein«» lieder-
lafel für den vierstimmigen Männergesang gebildet,

welche Grund su den besten Uoffnoogw in dieeer

Binfieht giebt. Sfit Ywdfenten Lobe ul frnwr
der hiesige erste Tenorist am Stadttheater» Um.
Uengel cn erwähnen, der im Oratorium von
fldiieht: daa Ende de» Crereehten, in der vor-

)Sbrigrn Cfaarwoche durch Hrtt. Berene «ufgenihi-t,

lieb nicht allein nach meiner, sondern nach aller

ZnhSrer Meinung, als einen der ersten Tonkünst-

ler Kr den einfachen edeln Gesang bewährt hat;

er trug flle Partie des Joliannes mit einer Innig-

keit uiiü Discretion vor, die die ausgezeichnetste

Anerkenonog verdient.

Noch können wir nnter den im vorigen Jahre

gehörten Talenten xwey aus unserer Stadt rühm-
Ucbst anfuhren« Frtnletn Koepmana» Sopnoistia,

Sebülerin unserer Louise Reichardt, und Mm.
^nolmm, Klavierspieler, einen Schüler Clasiog's.

eben eo erdient Hr. Oemrg CaOn; als Violinist

und Schüler Ihres Malthaci in Leipzig schon be-

kannt, auch als Tenorist Krwäihnung; er halte in

den obgedaditen Joeua diese Plartie nbemommcii,
und, wiewohl er in Hinsicht aaf Gesang sieb nur
als Liebhaber betrachtet, die Probe ehrenvoll be-
standen. ,

Von den auf dem hiesigen Theatei" aufge-

führten wenigen Opern schweige icb ans leifihi er-

Uirlicben Ursachen.

KoAsB Ahibiobit«

Sonttte für Fcrlcpiano tmd Violine, comp. — —
von Felix Jdendeluohn-Bartlwldy. 4tes W.
Beduii, begr Livo. (Fk-. Gr.)

Der Enkel Moses Mendelssohns leigt durch
diese Comjbsitioo von neuem, und durch diese
orn^^ieh, dass er ein geistroUer Jüngling über-
haupt, und im besondern ein wahrer Tonkünsller«
durch Natur und treflaiohe Ausbildung, ist. £r hat
fiir Kopf nnd Hem etwas tu sagen , das «ffenüieh
gesagt zu werden verdient und ihm auch wirklich
zugehört} er vermag es auf eine würdige, schöne,
oUkommen angemessen» Weise auszudrücken.
Die Sonate ist ein Bild des nach bestimmter Aieh*
tung bewegten Zustandes einer Theilnahme ver-
dienenden Seele, und als solches Bild um so we-
niger 9CU verkennen

, da es in nalurgenüsser Folge
alimählig entfaltet wird, in wohlgemesscnen Grän-
len eidi bilt nnd auch im Technischen der Aua-
fiihmng nirgends Anstoss giebt, viehnehr fast dnivh-
gehends sehr su rühmen ist. So ist dit se Compo-
sition dem Kenner, wie dem Liebhaber, bestens
SU empfehlen; und sie wird daa aaUrddie PnUi-
kum, das sie vei-dient, um «o leichter finden, da
sie an die Spieler, nach jetzigem Slandipunkte der
Musikübung, gemissigto— nnr ohngcflihr dieselben
Ansprüche macht, wie die girtssfen Sonaten Mozarts
für Klavier und Violine. Diesen möchte sie auch
in den, was nan in das Wort Geschmack
sammen zu fassen pflegt, am fiiglichsten zn TCf^
gleichen s«jm. Stich und Papier sind gut*

Variationen für daa Pianoforle itber äae Idiebte
Duett :

ff 'ar't vielleicht um eins , ivar''s viel^

leicht um twey etc, von J, jP. Pixis, Sgstes
Werk. WicBt bcgrMMr. Qft, iFL 5oKr.
W. W.

Bs sind 5 Variattoaen; die reche artig mit
einander verbanden sind; nicht «cliwer, nicht' gans
leicht; also (ur Spieler, die im Stillen ihre Feiw
tigkett auf eine oichl su anstrengende Weise gern
vergi fi.ssem, um ihre Freunde hcy Gelegenheit mit
etwas Anmuthigem freundlich zu überraschen. Wir
können detnnwdi das Werkchan bey weitem dem
gröbsten Theill des Pianofortespielcndea PuhUkuna
mit ^tem Gewissen besttns «>«"yf«Kj^.p^

' Impeif, hey Bteähp/ und WM, Redigki unter rmuOmH&Mwt der Verleger.
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 10«« August 3i2f

RSCBMSIOXBM*

1, Miua in G für vUr Siagttimmen, sivcy flo-

Uaerif twey Hmner, ContrtAoMa und Orgel,

vom Abht M'txi 'iilidn Stadler. No. I. Wien,
bey Steioer und Comp. (Pr. 3 Ciuld. C. M.)

9. MitM in £ ^ No. II. detf^leicben.

Musik findet im tffinllMieii GottPtdienste der

katliolischen Kirche einen weit angcmesAcnei en

Plalz, «U in dem der protesUnlischen. Hier,

wie dort, soll und will der ölTcnÜiche Gottesdienst

sum Herzen dringen und auCs Lieben wirken: aber

dort beginnet er den Weg narli dem Mittclpunl^tc

deä McDSchenwesenü mit den Sinnen und der Plinn-

tasie, hier mit dem Vevstande und der Einsicht.

So ist's ganz folgerecht , wenn die kalliolische Kirche

bey ilu-em Cultus auch anstäudigcn Schmuck mehr
acht als vermeidet, die protesUntiicb« ihn mehr
vermeidet, als sucht. Und zum Schmucke gehört,

wenn auch nicht alle^ doch die Figuralmusik. Nun
iiiii aber fäat im grasen katboliacbea Dentaelilande

(doch in Italien auch, und in Frankreich vollends

gar), die Institute ^ woi'iu Meister für den wahren
Kiidietia^ly und cneh die, worin die Jagend ni

gWC^mlMlger AusTührung der Werke desselben

gebildet wüdea> ealweder gaoa aufgehoben, oder

doch Insaertt geaehmilert worden; nur (ar ein-

Mine Kirchen einzelner Hauptstädte wird in die-

ser Hinsiebt noch etwas einigermMssen bedeuten-

des getlian. Gfeieliwolil viA ftst nficraU das Volk

sieh seine Ki'rehenmnsik, auch die sogenannte Fi-

gnralmusik, nur im aussetzten Nothfalle nehmen
lassen; es will sie wenigstens an Festtagen haben.

Wer kann's ihm verdenken? Man giebt aie ihm
also. Aber, hnler jenen Umständen, was giebt

man ihm dam it gemeiniglich? nud wie giebt man's

ihm? Der Reo. kennet in diesem Betracht dent*
Edi genau, und nieht Mosa ans den BanptstUten
oder den Orlen , an den Landstrassen gelegen , Böh-
men, Bayern und die Provinzen am Rhein: er
könnte mr <^age etOblen, wSMie er mir, mm
würde es ohne Reiz zum Lachen lesen , und wäre
es ihm nicht darum zu ihuu, den Ernst der Le-
ser, ao viel er irgend vermag , hierauf sa lenken.

Er will deswegen nur ganz im Allgemeinen an-
führen: In dem, Was, nod in dem, wie es g^«~
brn wird» findet sidt sdir viel MissbrlneUiehea
und nidit Wenig oQenbar Anslössiges. Wahrhaft
würdig, begeisternd und schön kann ewar, aosser

an Hauptorten, wie jetzt die Sachen stehen, was
gegeben wird, sehr seilen, und wie es gegeben
wird, nicht seyn: aber unwürdig, scblecht und
abgeschmackt müsste es darum doch wahrlich nicht

erscheinen; und wo es so erachieiie , da dürAe diess

von denen, die darein zu sprechen haben, durch-
aus nicht geduldet werden. Warum ist es nun
dennoch an so vielen Orten onwSrdig, «chleobt
und ahgi-schmackt? und warum wird es dennoch
geduldete Davon liesse sich vieles sagen. Wir
sondern aber attea ab, was persönlich genannt wer*
den könnte, betreiFe es nun die dafür Angestellten,

oder die cor Aufsicht darüber Verbundenen. Wir
wiAMt fedeKrSinknng oder Eihitlerung vermeideii,

tmd hoffen: Ist so Manches im letzten Jahrzehende
besser geworden, so wird ja aoeb diess besser wer-
den* nnr gebt es nieht mit Binsl Aber sweycrley,
was die Sache* selbst betrifft, und woraus jenes

Missbrtiuchlicbe oder Anstössige grossentheiU mit-
entsteht: das fuhren wir an. Ifiin will vor alleni

Neues und immer Neues gebe«, .weil die Musik
überhaupt in der letzten Zeit sich so sehr gepudert
hat und mitbin diess am meisten gefiillt. Das w2re
an Mch nidit gerade vom Uebel. Es kann }a Nenes,
auch in dieser Gattung, zugleich gut seyn, und
ist es wirklich nicht selten. Was erscheint denn

Sa

Digitized by Google



535 1S25« August. No. 32. 436

aber fiir neue Kirchenmusik öfTeutlich? Wir wol-

len nur von der guten »prechen. Besteht die«e

ftUl nicht fiuk mir aus grossen , schwierigen , reich

Hip^ roll instiTiiiienlirtcn Stücken ? Dit^^e min gicbt

man. Aber bey fast überall «o Ürnilichen, uud

«ehr httSg §ans «Umdmi Ifitteln boietst man «ie,

dsM es zum nrbarmen, und führt man sie au»,

Am snm VerdruM, wo nicht zum Lachea ist.

Sodann t dergleiehen Werk« rinä tkeasr; «miig-

•tens fiir die armen Leute oder Institute, die sie

nstucbafiea haben. Darum aucht man sidi zu

Mfan and arrangirt aieh adne lliaae». WI« arran-

girt mau sie sich? Das lässt sicli denken, da

Kircbepatyl nicht weggebüri, soDdara wiaseuwhaft-,

Koh «xfcannt, raediodiadi atodirl, beliarrUoh ain*

geübt seyn will, und dazu fast alle Gelegenheit

und AnlciMing fehlL Worauf arraagirt man sie

aich? MatSrlidit aoa dam, waa itai eben bat;

and daa ist weit öfter die allerwaUlicliale nnd

Opern -Musik, als kirchenmlbsig gaacfarielwne ;•

welche letztere man ja nicht «rat an arrangiren

tamchle. Wie weit hier die Missgriffe gehen

ond was der Ree. in dieser Hinsieht selbst gehört

hat, da« erzählt er nicht, bloss darum, warum

tr «iben auch nicht erzäiilte.

Dem nun, woher das Ucbel eigenllich ent-

•Landea, und was noch jetzt seinen Hauptgrund aus-

naaeht, hlinnan Bidadne am Priratstande nicht ab-

helfen. (Sie haben'a auch nicht herbeygcfühtt.)

Den awey Punktao aber, die wir aofübrleo, köa-

Dcn aia abhalfen. Und ao aolllen aie «a anch.

Wodarch können sie abhelfen? Die Componisten;

iadera sie wahrhaft gute, aber augleicb höchst

«iafaobe, anfii leicbtatta aassnfuhrende, nur mit

wenigen Instrumenten besetzte und der Handlung

dea Gotteadieostes aufs genauest« angepassle Kir-

chenmank aebreiben. Die Verleger: indem sie

aie so wohlfeil, als irgend möglich, verkaufen.

Die Cantoren und Chorführer: indem aia sie auf-

führen; 0ftera aalEübran^ nnd^mdit neben jenen

Opern-Missen, damit die Zuhörer ent wiadar

an das Einfache und Angemessene gewöhnt wer-
den. Endlich, nnd nota bene: Diejenigen, wel-

chen die Aufsicht ohlirgt: indem sie darüber hal-

ten, dass letztes geschehe; denn sonst grscliieht's

Kuverlässig selten oder gar nicht, weil ja, wie ge-

aagt, die Führer jetzt dazu nicht gebildet, viel-

mehr durch jenes Unstatthafte, eben so wia die

Zuhörer, von Kindheit an verwöhut sind.

Dar Rae. kann qicht iviaaan» ob dar Vat

der hier genannten Missen von denselben Gedan-
ken und Erfahrungen ausgegangen ist : er hat aber

gan% so geschrieben , als wenn er es Ware ; und

zwar hat er hier zunächst (lir die geschrieben , de-

nen nur die allerwenigsten .Mittel zur Besetzung

der Figural-Bfnrik, nnd zur Aosfahrang nnr die

am all'^rwenigslen geübten Personen zu Dienste

stehen. Ganz recht: „den Armen wird das Evan-
gelium 'grprediget;** denn die haben aonat nicbta,

oder, was ihnen rechtlich nicht zukömmt. Man
kann fiir Verständniss und Ausfuhrung gar nicht

leichter achreiben, als Hr. 8t. hier gelhan hat.

Haben die Sänger nur die Elemente alles geregel-

ten Singens innen , so kann man diese Missen leiclit

mit ihnen nben nnd gehörig ausfuhren. Die In-

strumcntiitcn brnnchen nur so M'eit zu seyn, cJnss

sie z. B. ganz leichte Handstücke rein spielen kön-

nen ; und dann' bedarf es bey ihnen ntdit einmal

raehrer Proben. Nur der Organist muss einen

leichten, beaiffeilen Baas sicher vortragen können

nnd damit daa Ganze beysammen halten: dieser

ist ja aber der Anführer} nnd der wird daa doch

vermögen, zumal da er seine Stimme vorher wie

oft er will durchgehen kann und beym üeben der

Sänger mit dem Ganzen vertraut wiiJ. Dabey
ist Hrn. St. 's Musik — frt-ylicli nicht imponircnd,

brillant u. a.*w., aber aie ist nicht gemein, i^t

molodiös, harmonisch rein nnd gnlf der Kirche,

den Textesworten, jedem Theüe der gotli-sdicnsl-

lichen Handlung angemessen, auch sehr kurz (hiu

nnd wieder vielleicht allmsehrX faat ohne jede Wie-
derholung der Worte. Damit hat Er wirklich für

seinen Zweck gelhan, was aunachst zu ibun war.—
Der Verleger hat die Missen devtlieh und analSn-

dig stechen lassen
,
sogleich in Stimmen

;
gicbt gu-

tes, haltbares Papier und hat eiuen sehr gerin«

gen Preis angesetzt. Damit hat Er auch das Sei-

nige gethan. Jetzt mögen nun die anderen oben

Auffemfcnea das Ihrige gleichfalls thun; und an-

dere wackere ~ wollte der Himmel, selbst grosse

und berühmte Meister, die durch allarwärts ge-

kannte Namen der Sache den Eingang erleichter-

ten, mögen naclifolgen, mögen gleichfalls der „Ar-
men** sich annehmen. Glänzenderes, Gerühm»
teres. Einträglicheres können sie fr<>licli thun:

aber unmittelbarer auf das Vulk, und was die-

sem noth- und wohlthut, Einwirkendes schwerlich.

Ucbrigcns ist Hr. Abbe St. derselbe, dem
wir, neben Anderem, eiu treflliches Werk ver-

dankaoy daa in diaian BBUcm awar mdumala, nnd

Digitized by Google



537 1825. August. No. 32. 63b

tMa mit gebährendem Lobe enrShnt, doch nicht

dgeoUicb reoentirt worden üt; ein Werk, das hier

TOB neuem lu erwähnen, der Ree. nicht ualer»

laaaen katin, ihcila aus Dankbarkeit für das, was
es ihm geleistet hat nnd fortwälireud leistet, theils,

weil es ausser Oesterreieh noch bey weitem nicht

bekannt genug ku aeyn aebeint, und doch recht

Vielen überall beknnnt «eyn sollte. Es sind gff-

meinl: jiwölf Psalmen Davids (und etwas später

wi«d«r Bw8U) nach Mendelaobiu Ueberaetnin|; lur

eine oder mehre Singstiramen mit Begleitung

des Fiaouforte, Wien, bey Mecbetli. Für bäus-

lidia Andacht md Eribanmf, ntwtder ia Eia-
aamkeit oder mit wenigen Gleichgesinnctcn, hat

mit die neuere Zeit kein ao Feicbbaltiges, from-
mee» in jeder Knskbt engenieeseaee Mnaik-Wei!:»

%vie diess, geliratlif. Jeder, für den dergleichen

(oder vieltnelir , der für dergleichen) überhaupt ist,

wird, irenn er aieb nur erst an ^ einfadie, be-
scheidene, nur das Nächste , diess aber überall mit

Geist und Seele bietende Schreibart gewöhnt bat,

in dai Urtheil dea Rae» mMtionnaa ukd aichfrenai^

daranf anfoieikniB fewocdqa sa Mgro«

Sbi Fanfare» ppur B IPrompettes , 4 Cora et 3

Trombones; comp, par P. Stüsacl. Oeuvr. 4.

Augsboui*g chcz Gombarl et Comp. (Fr.

a FL 9o Kr.)

Ia danaalbeByeilaf» vnd Tan ^amadben VerCs

UUUärUche JQrchtnmutii ßir l$ TVonqwten .<>a»

mehrerley Slinimttngen, vier Hörner und Po~
saunen t uun Gebrauch bey Kirdienparaden.

eiea Wa%. (Ft. 5 FL)

Je beschrankter der Umfang der bey den Ca-
TaUerie-Regiroentern gebrUndiKchen Inelmnientk ist,

und je weniger gewöhnlich die Musiker damit an-

mfaDgen wissen, deatomehr Verdienst erwirbt sich

der Tonleiser, weleber, ohne die, von dar Natur
und den Vcrliältnlssen gesteckten Gränzen zu über»

«chretten, doch Mannigfaltigkeit in eeine Tonatäcke

m bringen nnd dia ihn- sa 'Gebote atehenden

Hilfamittcl so an benntxen weiss, daaa eine rei-

diere nnd bedeutendere Ansnibrnng zum Vor-
adieina kömmt. Und dieses Verdienst wird dem
Verf. einem jungen, feurigen Manne, wie der

Ree. aus den vorliegenden Arbeiten es abnimmt—
Niemand absprechen, dar sich, bey den oben '

bezeichneten beengten VerbSltnissen , mit dem
Setzen ron dergteieben Tonitucken abgegeben baL
Die Hanptatinimen aind einmal die Trompeten;
und wer kennt nicht die Schwierigkeit einer guten

Behandlung dieses Instruments, und seine Beschrauktr

^

heil? — Zwar ist durch die mehrfache SphSre,

welche wie es wenigstaaaaoiist geschab, den Trom*
petern angewiesen ist, wovon einige vorzüglich die

hohen Töne, andere die mittleren, einer oder ei-

nige die tieferen y wieder ein anderer die sogenannte

Principal -Stimme zu behandeln haben, im Ganzen

dea Satze« eisige Erleichterung gewonnen. Di
kann aieh jadar ia aeinaai Kreise mit Feitigkall

bewegen, und der Tonsetzer hat für eine reiche

Gestaltung schon mannigfaltige liülfsquellen. Allein,

da aich anf den Trompeten nnr eine heatinunte

Anzahl der Töne gewinnen lässt, so bleiben doch

viele Stellen leer, indem sich nicht alle Akkorde,

fa nnr einige, voUalindig geben laaaen. 8ebr yot^

thcilhaft war daher der Gedanke, die Trompefer-

chore mit Hörnern und Posaunen au vermehren.

Iladnreli kam Abwcctuelung in daa Oinae; die

Hörner und Posaunen konnten theils die Mittel-

theils die Bassstimmen ausfüllen { die CUnoiaten
— gleichsam die Sopranalimmea — wdehe mei-

atana den Gesang auszuführen hatten , konnten , faey

ihrem nothwendig scharfen und daher auch friii>

her slumpfercii Ansätze, durch die Zwischenaatae

geschont werden, welche man jenen, nach dem
Bedürfnisse gi-össcr oder kleiner

,
gab

;
zugleich

konnte man eben desswegen die verschiedenen Trom»
pete9 8lker abwechseln lassen, wodurch man wie-

der mehr Mannigfaltigkeit der Stiramenmischung,

der verschiedenen Lagen in der Höhe und Tiefe

n. a. w., aomit die reichste Wiijh^nng gawannj nnd

so war allerdings die frtiber ao be^te OnüMO
bedeutend erweitert.

AOein hiermit nodi nicht enfirieden nahm ntn
mehre Trompeten und Ilfirncr von den verschie-

densten Tonarten und Dimensionen. Dadurch

erhielt man nnn nkht nur beynahe alle Töne gnl

in dem Instiumentc gelegen, sondern auch dieaal«

ben in den veracbiedmsten Lagen. Welchen Uai>

fang bekam man nic^t s.' B. dnreh hedi nnd tief

B, durch Es Hörner, welche eme Oktete tiefer,

und £s Tcompaten, welche um ahm Oktave höher

stehen?

So konnte man nun Alles , nnd zwar auf je-

dem einzelnen Instrumente r;iit pelepen , .uurüfin n,

und die frappantesten ModuiaUuncu und LJlecle
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bervorbriiigcn. Um! auf Jleiom Sländpmikle steht

•4l«r Verf. Bey den Fanfaren bat er a Trompetea

in Ee, dann nocb dt«y Principal-IVoiBpetai in

Es, n, As, nebst dem die Dugelt- Trompeten in

E*f diaa 4 Uörner, xwey in E» uod awey in

•Ae» mit nodt 9 Fosaiinen. Da ar nnn nodi

bey den Hörnern »ich häufig der galgeaatlten StopP-

Töne iMdient, and alle übrigen btanohbarea auf

dan anderen ImtrUBBcnten wohl sn bannttan Tarr

ateht; so ist es kein Wunder, wenn «eine Stücke,

gut ausgeiührt, aiwgaieichnele Wirkung machen.

Zn einer guten AntfÖlirung gehört 'aber nidit nur

dia nöÜu'ge Reinbeit, der feste und bestimmte An-

aehlag der Töne, die richtige Ausfuhrung jeder

Fignr, aondern vorzüglich die Beobachtung dea Clw*
rakters, wie er bey jeder Stelle angezeigt ist, ao-

nach die geistige Geslaltung. Gerade darin

findet der Ree. das vorzügUcho Verdienst des Verf.'»,

daaa ar dem Ganzen eine solche Maunigfalligkeit der

Formen zu schaffen vermochle. Es wcclistln ilit; Soli

mit deu Tulli, die zarleu Stellen uiil cJeu kralligen

ab} auf waidia Modalattoneu folgen erhebende, erre-

genda Tongünge; aogar die Form des IlcciUiliTa

bat dier Verf. cur AlAirecbaelung benutzt*

Daa arsla Stack bertabt ana einem Andante

aus in ^, welches Würde mit Zartheit verbin-

det und sar feierlichen Erüiluung dient. Dieses

leitet in einen gemässigt mnntem Charakter über,

welcher sich in dem Tempo di Menuctto entfultel.

Das Trio in As gibt dem Ganzen etwas Sanftes,

besonders durch den Sebluss in As, mit welcbam

man das Stück schon für beendiget huU: hier treten

aber alle Instrumente in dem folgenden Allegro

Vt^aca f voller Kraft nnd Lebendigkeit ein

und aohliessen das Ganze mit vieler Erhebung.

Darauf kömmt ein krSf^iger Marsch, auf diesen

aia Paadonblo in f , dann in derselben Taktart

•lA Allegretto, hierauf ein Pasdouble in -| mit

ainero sehr angenehmen Trio, suletzt eine AUe-
nande in f. NarhStte Ree. gewünscht, dass nicht

alle diese Stücke ans deraelben Tonart Es gesetzt

wären. Der Verf. suchte zwar durch mannigfaltige

Aussv'cicliungen nachzuhelfen, allein dieses genügt

dodi nicht ganz.

Hey der militärischen Kirchenmusik ]i:it der

Verf. folgende Besetzung angewendet: zwi-y Cla-

rinen in Es, sieben Principal -Trompeten, zwey

in E^, eine in F, dann zwey in hoch As und B,

und zwey in lief B, nebstdem vier Dugelt-

Tra^palcB in Es, Oe$, C und tiafAs, daan noch

zsvcy II'')rner in As und zwey in Es, nebst zwey
Posaunen. D.a kann man denn nun ireylich ansr

weichen, woMs man-ipriR} «u faiact wo «a ^ch
um eine würdige, du Gcmglh badatend Mtrsfeada

Goltesfeier handelt, recht nrackiMtaig isL .

Die Compositiott besteht ans swajr Ahthd-
lungen, wovou die eine \or, die andere nach

der Wandlung ausgeführt wird. Jede dieser

hat wieder nehra grossere oder, klefnera Stuck«,

die sich gut ausnehmen , und so Mannigfaltigkeit

'

-in das üanaa bringen. Warum hielt sich aber

dar Verf. mdlt strenger an das. Rituale der katho-

Jiscben Kirdw md .den Verfolg der reichen Ciia-

rakter*Zeichnungen, welcher so bedeutungsvoll

in den einzelnen Theilcn der Messe gegeben ist?

Da hat ja ein Tonsetzer schon vortrefflich vorge-

arbeitet. So folgt auf das andächtige Kyrie' das

jubchiiic Gloria; hierauf das klüftige, zuversicht-

liche Credo mit seinem interessanten weichen Ge-
gensätze im Et incarnatus, der Erliebung Im Et re-

surrexit u. s. w. Wenigstens kann sich der Ree.

mit den hSullgen munteren Stellen nach dar Wand-
Jung, vorzüglich mit der heitern Stimmimg nin

Schlüsse nicht vei'sLändigen. Was die übrige Be-
handlung dieser Slfficke betriSk, ao ist Fleiss and
schönes Streben überall unverkennbar. Es kann
sich hier nicht um Kunstwerke im höhei-n Sinne

handeln. Daan ist die Beschränkung zu gross.

Der Verf. verJient (filier Jen regsten Dank für

seine gelungene Arbeiten , und der Ree. fordert ihn

aoF, mit aller Kraft den angetretenen Weg zu ver*
folgen und diese Art Musik, welche soviel kostet,

den künstlerischen Anforderungen immer antssFa-

diender an madien. In dieser Hinsieht mnssa den-
selben noch auf xwey Punkte aufmerksam raachan.

Erstens , dass er mehr Gesang in seine Stücke bringe,

nnd diesen Gesang selbst in edlerer Form gebe.

Je einfacher eine solche Musik seyn muss, desto

iiüthwendiger die vollendete Ausbildung jeder Form.
Zweytens, dass er die jetzt so allgemein gebräuch-

liche und verderbliche Sclzart vermeide. Sonst
waren die Trompetercorps die wahi e Schule für

die richtige und feste Behandlung dieses Instru-

mentes. Die Clarinisten lernten singen; dar Prin-
cipallst gab durfli seine krilfli^e Doppelzunge dem
Ganzen ciucn energischen Charakter, und so konuto
sich jeder Einzelne in seiner Art vollkommen au*«
bilden, indem die Stücke schon Jarniif berechnet

waren. Daher bÜess der erste Ciariaist selten iie»

ftr aia e. hSchilana fr Data« hatte er abar mdi
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das c, ja oft nodi melire Tone darüber, ganz

icher. Wenn aach der Ree. nicht gendsm will,

dau der erste Clarinist das c blasen soll — so

heiTÜch der EfTekt ist, wean es ein Küosller in

«ciatr GemU kat— «o muM «rdocb diexa üben,

um du amid g gnriM Boluboa.— Durcli dieses

in neueren Zeilen elngefüfirte sogenannte Princi-

palbla&eu (besonders bey den Hornisten gebräuvh-

licb) haben wir edlen etnen goten Piünario« oder

Secundni ius. Weil ein Tronipetar allet leisten soll,

kräftige Doppelsuuge, Höhe and Tiefe, (manche

h<j den EagimenUm vorkommende FeUatüeke

geben bb m du tiefe G
^

), cdiarfe Töne

und wnchen Gesongvorlrag— Was einen gans rer-

«chieden gebildeten Ansats roranaselxt~ desswegcn

haben wir im Grunde gar nichts mehr. Wäre
es nicht besser, wenn die Inhaber der Regimenter,

hierüber belehrt, wenigstem ihre ersten Clarini-

sten von (km Oi donaiiz - und anderm abwech-

»elnden Dienslbla.seii iVcy sprachen und sie nur

da anwondcten, wo Stücke, ihrer eriudl«BCn Bil-

dnilg entsprccliend , vorkommen?

Die Sache ist wichtig in jeder Besiehnng.

Oer Ree. mtfohlo daher hieraof im Allgemeinen

aufmerksam ninclien. Denn was ist denn gewon-
nen, wenn wir durch die oben entwickelten neuen

Hülfeioillel anf der einen Seite gewinnen, was wir
auf der anderen durch Vernachlässigung des frü-

heren Guten verlieren? — Wir wollen das von
der Vorseit errungene nnd nns nberiieferte Gnte
behalten und durch das verbesserte Neue ver-

mehren. So erfüllen wir, waa an leisten uns ge-

bührt, nnd beweisen mgleicb jene Achtong, welche

wir der guten Einsicht nnd den Bemohmigen frü-

here Zeilen schuldig sind. Und da wir in die-

sem Punkte, so wie in vielen anderen, an Ilülfs-

Btilteln reicher sind, als unsere Vorellärny sollte

dieaef so adiwer anszuführen seyn? —
VAer die von Wm. Km^mnm in der Ldpdger
mtiaihalUchen Zeitung Jahrgang i5, No. 8, Seile

ii8 und 11^ gegebene Bemerkung, den Nacli-

Adi eiaee gldt^daritn OrgcUviadea « dm £a*
Utrf- und Zmgendimmm hdr^end»

Herr IC. sagt:

i) „Es ist awar wahr, dass alle Orgeln in

Denlsohland nnd Hdland gleiebaiarigao Wmd-

druck für alle Register haben, ab6r uastl-eitig zum
grossen Nachllieil derselben. Auf diese Weise
bekommen die Labialpfeifen viel an yid» die RohV"
werke aber nur hnU)en Wind." Femer:

a) „Ich selbst gebe nach meinem Windmesser
(ist dimer andere aU da« anf einen ZoK lo* go-
heii?) den Flöten 5, den einspielenden Zungen
8-— 13 und den aufschlagenden Trompctearegisterp

i5 Grad WinH.« . ,

Eine öffentlich nuspe.;procliene Meinung muSS
auch öiTenllich beleuchtet werden, besonders wenn
sie sich anf Kunst baaiaht, nnd visUakhl Irrtlmm
veranlassen könnte.

Ad x) Wenn der glaichmassige Winddmck
den Stimmen einer Orgel wirklich zum grossen

Naohtheil gereichte; sollte nnd müssto dieser nicht

schon lüngstens in Deutschlands nnd Hollands Or-
geln bemerkt und gerügt worden seyn? Hat man ihn

aber je verspürt? Wer Wurde wohl niclit von ihren

Tönen beyra Vortrage eines gcs< liicl-.tcii uiul geist-

vollen Spielers zu iVumincn Lmplindungen erho^

ben, wenn dieser mit zweckmässigen Stimmen,
(z. B. Bordun i6, Rolirfl. 8') vor der Commu-
nion eigenes frommes üeiulil vortrug? wer fühlte

sich nicht borobigt, wenn Viola di Gamb« nnd
Fit. trar. 8' arlSnten? wer sich niclit gehoben

beym Tonemnas schönen Principals? wen ergriiTen

nicht mSchlig die markToBen Ttfne der Trompe-
ten - Posaunen- und Cutitrnposnunenstinimcn ?

Wäre es wohl mOglicb, alle diese verschiedenen

Empfindungen henroraosaobem» wenn die Fltften

viel KU viel, die prnclit- uru! glanzvollen Zun-
genstimmen nur halben Wind erhielten?*)

Gewiss utdit, denn, jede Zungenstimme dte nn^
halben Wind erhalt, spricht ettlwcder nur lang-

sam nnd maltj oder gar nicht an, M-ie ich das

hernach beweisen werde; da hingegen die Labial«

pfeifen be7 an vielem Winde entweder rauli tö-

nen oder in ihre Oktave überblasen. Beydes ist

aber in Deutschlands Orgeln nicht der Fall: sämmt-
liche Stimmen einer gut gearbeiteten Orgel kh'n-

gcn wie sie sollen, folglich gereicht ihnen ein glei-

cher Winddruck nicht zum Nachtheil; er kann es

an«h deashalb nicht, weil, nadi dar Staruktnr dia-

*) Stark beseUlc Orgeln crhalttn in DctiUdilind So bii

Wind: wäre dieser für itic Zungenslimmen nur

halb, lo Buntn da Back obiger Acnisernng Co— 8o°
WiDd bekomsaB, and das wir* das 'Windes doch toM
•ia wsaig aa «kl] ?
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•er Orgeln, Jeder Pfeife gerade so viel Wiud tia-

gefübrt werden kana, al« zur Uervorbriogung de»

dam dWEiLter ihrtr AiaiM «m|teiMNaen Tonet
tiölliig i3t, denn eine Jede hat ihre eigene Wind-
fübrung, die aas der Kanselle durch den Spund,

•fom dudi die Plmlleti» and deo Sloek geht}

die Pfeife erhSlt fenier einen Fuss, dessen WinJ-
loch EU ihrem AuCiMhiiilte und _^Labio in ein

riehtiges VerlilllliitM gaaetst werden mosa. le naeli-

dem diese Windfiihrnngen mm weit oder enge

gemacht werden, je nachdem erhalten die Pfoiren

•ach uukt odaf uraa^erWind, und ein gee^iek-

ter OigJiMMler Bist ihnen nur genau so viel Wind
sukomment ala ae dem Charakter ihi-er Stimme
gemXw bedürfen. Hierdarch und durch die den

Pfeifen gegebene Struktor und Intonation wird

«e möglich, mit gleichem Winddrucke von 3o°
•n« einer Fl. trav. 8' sai-to und liebliche Töne
SQ ziehen und die imponirende Krall iaa|eslili»

«eher Töue «m den ^ungeneümmeii «aaitrSinm

sa lassen.

Ad a) Wenn Hr. El. aagt, dass er deinen Flü-

ten nur 5, den frei «chiriagenden Zungen 8— 19*

und den aufschlagenden Trompetern egisiem i5°

Wind giebt, ao wird damit nicht verlaugt, d«&s

andi gleichen Stimmen in Kirdienoifeln em eben
»o schwacher Wind gegrbcn werden solle, son-

dern es deutet nur darauf liin, daM auch dieaeu

ein eraehiedenartiger'V^nnd erlheilt werden kOnne,
denn die gennnntcii WindgraJe reichen wohl zu
kleinen, eugmenauiiiteo und nicht Jtochattfge>

idiniUcnen Pfeifen an«, niebt aher an gronen P&i-
fen, weniger noch zu Kirdienorgeln, deren Haupt-
sweek iat, den Gcmng einer oft aehr zahlrei-

chen Gemeine so leiten. Obige Bemerkung vcr-
anlassto mich aber doch zu einem Versuche, über
den Folgendem hier ein Platz vergönnet werden
möge, um ao mehr, da ich damit den Beweis
föhre, daas Rohrwei ke auf halben Wind entwe-
der gar nicht- oder doch nicht richtig anaprfdictti

Ich Hess von einem Balge meiner Orgel , der

9' Länge, Breite hat, und dessen Überblatt

li' atark ist, alle Gewichte henrntemebmen nnd
erliieU durcli seine natürliche Schwere 1'° Wind.
Bey dieser Qualität sprachen die achlfiissigen Flö-
tenftimmen nnr aehr I«ngaam, matt nnd heiaer,

die sechzehn nissigen, in den beyJen UDtersten Oc-
tarea, ao wie Trompete 8', mit au&cblagenden
Zangen, tod C.-h gar nidit, -von7—¥adten.

von c— g kraftlos, dahingegen Poeanii« Sa'» mit
freischwingenden Zungen , wenn auch nur lang*

sam und schwach, doch rein an. Erst mit 30*
Wind wurden die TOne der Labialp&iien bestimm-
ter und gaben prompter nn , die der Trompete
aber konnten in der untersten Octave damit noch
nicht e^aengt Wiarden; Enteren ging aber immer
noch viel von der Frische und Klarlicit nb, die

sie erst durch den ihnen eigentbümlichen Wind
von 5o^ erhielten. Zn berterken tH hierfaey je-
doch, dass weder die Kanzellen noch die con-
sligen WiadführuDgen auf einen so schwachen
Wind eingerichtet, noch die Pfeifen darauf into-

nirl waren; wollte man «her «owohl die Wind-
behklter und Windfuhrnngen , als überhaupt alle

auf den Ton einwirkenden Mensuren nach so
schwachem Winde verengen, Wta bey einer star*

ken Slimmenanzahl und bey grossen He<;i.stiTn,

besonders zu einer Kircbenorgel , nicht zulässig

ist, die Pfeifen daranf intoniren, ao wir» den-
noch dabey niclit nur nichts gewonnen, sondern
fast alles verloren , weil bey so schwachem Winde
die grossen Pfeifen immer niolit ansprechen win-
den ; Ware ilirc Ansprache aber dennoch mög-
lich zu machen, 10 könnten sie immer nur «ehr
matt klmgen, ao daaa der Zweck der Orgel dnrdk
sie nicht erfüllt werden kBnnte.

Sollten die Aohrwerlte in einer Orgel aber
überhaupt einen ctlikeren Vnai ab deren Labial,
stimmen erhalten , so muaaten Bret^ auf eine ei-

gene Windiade gestellt, ihnen eigene Bälge und
ihren Taflatnren ein« swejte Abstraktur gegeben
werden, wdchea bedeutende Kosten veranlassen
und den Organtaten in der VerbinJung Jer Siim-
roen aehr heechrSnken wüi-de. Eine solch© Ein-
richtung würde daher nicht nnr für da« Orgekpid
nachtheilig, sondern auch eine nicht zu entschul-
digende Geldverschwendung seyn, da sie, wienn«
«ere Orgeln beweisen, völlig annOlhig isK Ist
diese Einrichtung wirklich in den Orgeln Frank-
reiclis vorhanden, so ist doch nicht zu glauben,
dass durch ihr» LnUalalimmen edieret dnrdi ihm
Zungenstimmen klXiUgere und fi-yei liebere T5ne,
als durch deuliche, ebenfalls von geschickten Mei>
«tera gearbeitete Orgeln hervorgebracht werden
können, da letztere iu bcydcn Fällen ala« ha»
wundcrougswürdige VoÜkommeoheit zeigen.
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Muiektrlay, i» Beüehung auf Mmik tmd

Wie jedwedrr Meiudl foiQO Stelle hätte,

WO er clWM SiäUe, wenn er «e nur immer fände,

•o gibe e« euch fiir den Kunstler stets citie Sphäre,

in welclier er das rechte Integral wäre und sich

•einer besten Wirksntukeit freuen könnte. Man
ist oft angerecht gegen einen exponirten Künstler,

wenn er nicht die Gaukeleien des Zeitgeschmacks

leistet. Ein billiges Utthcil stellt jeden Menschen

unü Künstler in Gedanken dahin, wo er seinem

Weieii nach bilifeliSrIe,.. nicbt m» ika der Zofall

liiogebncht li«t.

Zeitgeiat, ZeHgewhnade, Bedurfn.be ilee

Tages, Wunsch der Jctxtwelt , neueste Bildungs-

stufe, Forderung der Gegenwart etc. sind zwey-
dentige Aosdrndke, und jeder breuekt aie nach
seinem Vorlheil. Die Mcti'jclien der Zeit wollen

immer sweyerley, nämlich die VerständigeOy

raeiateae «ne kleine, erleaene Zahl— da« Reehta^

Aechte, Gemässigte, den Kert\ des Lebens; die

Unverständigen aber, die Menge— da« Sdüecbte,

lleberlriebeiiei die Amiradiae*

Tn Cherobioi's fVaaaerträger wurde mir das

erste Mal retiit gegenwärtig» Welch eine Sprache

die Musik sey. Welch ein unerschöpflicher Keich-

tbum von Entwickelungen liegt in ihr! Jeden

Augenblick ein nener Ltehlakt, eine neue kleine

Schöpfung. Wenn man nun bedenkt , dass eben

das das L»cben des Menschen ist, dass sich an , in

iba» kOrparlieh, geUüg, gemalblich etwas entfalte,

eo muss ninu die Fülle der musikalisclicn OfTen-

tnurungen bewundern, die ihm das in einem Abend

tauaendCQtig safiihrt, was ihm ausaerdem-im Yw-
lauf seines ganzen Dascyti";, oJar in Jahren, Mo-
naten, Tagen, höchstens Stunden nur Einmal wi-

derfifhrt. Man Teigleidie die Brolutionea dea an-

sprechendsten Gedichts mit denen einer schönen

Musik) sie wird, in Beziehung auf diese Theil-

Eindrucke als die viel reiekere ersdieinen.

Der Dichter bemüht sich nm Achnliches, und

wirklich liegt auch in jedem Satia, ja in jedem be-

seicbnenden, treffenden Wort rioe Entwickelungs-

Ecweiteninga- OOenbarungskraft; aber er hat es

onlt einem riel trocknern, käitern, sprödem Mit-

tel an ihnn, als der Tondichter, und wie daa

Wasser, als flüssiges Element, viel leichter Wel-
lenlinien annimmt und Wogen bildet, als die Erde,
ao wdsa «na anak die nnarlikidirt» Khngwelle vid
leichter nn aduuikeki, «la der nik« SrfiVMtraia. dar
aede.

Doch daa muss man angeben , dass der Sturm
höchstens haushohe Wogen zu bilden vermag, die

wieder in sich zurücksinken. Wenn es sich aber
im Eingeweid' der Erde vulkanisch regt, und los«

kridit« ao gjkt «a «inea Beif;

Daa menackUde Elend kal nnn Tkeil der
Dilettantismus verschuldet, ja man könnte es

ihm ganz aulbürden. Würde jeder Mensch thun,

waa seinea Amtea, eeiner strengen Pfltekt ist, daa
Elend verschwände von der Welt. Es ist nicht

SU berechnen, welche Masse von Zeit, Kiaft, Geld
ete. die Liekhakereien in Anapmck nekmen«
Alle sind verdächlig, und selbst die unschuldigste«
bleiben bedeukUcb. Ich kannte einen ekrenfäate*
Handwerfcsmann, der fragte aainni neuen Geadlen
z>;crsl: Hat er eine Liebhaberey? ist er Musik-
freund, Jagdliebhaber, Leser etc.? Ward es be-
jaht, oder merkte er spSler solche noble Passionen
an ihm, ao mnsste der Geselle wandern.

Und doch gestand mir derselbe Mann, dass
er arlket nicht frey von Liebhabereyen sey, die
2war in der Sphäre seines Berufs Iregen, diesen
zu heben, au adeln scheinen, die aber doch seine

Phantasie viel au sehr beunruhigen, ihn zu An-
schailung BMndier Initmmente, in kostspieligen

Versuchen treiben, und ihn nicht wohlhabender
machen. Kurz er laileltc sich um das, was ihm
seine Mitbürger zur Ehre anrechneten , und warum
ihn manche beneideten. Er bcgrilF, wobev sidi

die wenigsten Menschen beruhigen wollen , dass in

der Arbeit keine Phantasie acy. Die meisten La^
sti^r waren in ihren Anfangen nichts als Lit-bha:-

bereyen, und so manche Liebhaberey scheinbar

edlerer Art wirkt dooh keym kfensoken dem La-
ster ähnlich, sie zieht ihn aus der eigentlichen

Mitte seines Lebens, seiner Pflicht. Die meisten
Menacken mögen lietier aiok keaokSfligen, ala 6e-
sclit^rio vacrieklan, Heher spielend Utii% aeyn» ala

arbeiten.

Dieaea anek in Erinnarong an das, was klar-

über in Wilhelm Meisters Lehrjahren vorkommt^
Gesagte soll keineswcges Ton Musik -Uebnor
gen absckreckeni Tonkunst aey und werde nock
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mehr ernster Sdinlnntcniclit (ur geraelnsame Ans-
j

i.ialUirnng cur £rbauoDg nad Ei-heiterung. £• will

» ^>aar ledaii anf lidi wlfart anfinnlcMm mieheDt
' ^tmit er, wa« er auf eine künstlerische Nebenbc-

'MhüAigung verwendeti abwäge gegen das , was sei-

.^'nem eigentlichen Letienäberufe gebührt ; es sey Ael-

J^tfifn nnd Erziehern gesagt, das« sie aufkeimenden

^i^ifeignngeii nicht alsobald entgegen kommen, son-

dtrn bedenken, dau jedc"KuDst uns gans Kaban

rnddlle, dass, wenn wir uns auch nur ihren An-
fangen hingeben , sie stets mit uns gehe und ans

nicht ruhen lasse, so wie ja Muaik in uns stets

fivtnilgt, foirUpielt, fortleyert, und uns vielleicht

nur um so mehr Zeit und Kraft nimmt , je wcni*

ger wir sie planmassig, emslliat't, iür eiuen festen

Zweck, aondem ab Tage UaMiaberey, im nnsa-

ÜDglichen Versuchen heruratastcnd belieiben.

Wo ich «inen einsiedlerischen Musikliebliaber

afdi nil athier Fl0la, ^^ine, Cmlam unterhal-

ten höre, da befiillt mich ein Mitleiden, dass dtfr

Verwaiste an einen aptirlicheu Genuss so viel edie

Menadienkraft irendet« oin Tielleiclit die Woeke
hindurch nur niil halben Gedanken an icincni Ar-

beiktiacbe «tst und die Sonntags - Stunde nicht

annurtea kann, die ihn wieder an aetncm loalni-

jnenle fuhrt.

Man darf wohl behaupten , aua dem zerllat-

. terten Dilettantismus sey nocli idemab etwas groaMi

Kunafleriaches hervorgegangen, aqndern stets nur

aus strenger Schule und gemeinsamem Ernst; ja

die Erfahrung lehrt auch , was es mit jenem auf

aich hat , wenn er auf die Probe gestellt wird. So

verbreitet jetzt unter anderm die Gesangliebe ist,

so gerülh man doch auch an grossen Orten in Ver-

legeniieit, wenn man nur einen Zwey- Drey- oder

Vicr-Gcsnng in Gesellschaft zum Besten geben will.

Alles kann singen, seine eigenen Sachen singen ; die

wenigsten aind im Stande, den wahran Gesangzweck,

geaellige Erheiterung, mit erfüllen zu helfen.

V^o sich also Liebhaberey zur Musik meldet

irad galiegl wird, da sollta et eleta mit der be-

fitimnitcn Richtung auf gemeinsame Erhebung ge-

schehen, wodurcli die Neigung von selbst ihre sitt-

lichen Grensen erbKlt. Selliet der junge Gelehrte,

der s. B. (las KInvier erle;*nt, und dcreinsf cin-

'aamer Lnndprcüigcr in der Musik ein Surrogat der

Geaelligkcit, ein Symbol der Hunnome der Well

6iS

finden möchte , von der er nnr einen kleinen Aus-

schnitt wahrnimmt und geniessen kann ,
möge sich

ala den künftigen Familien- CapfUmeialer nnd ala

den Musikdirector seines Cniitors und Schttlmeulan

denkenj und auf dieae Aemter hinarbmten»

t
-

Grande Fantaiaie pour le PianefairUf camp»—
par C. G. Jieiagiger, Oenvr. 'j4. k LäälgAOf

ches Helmeiater. (Fr. so Gr.)

Wir nennen hier den Leaem «Id ao achtungs-

werthes Musikstück, dass es den Namen des VerlU

allen guten Klavierspielern allein werth machen

mnsate, wenn er daa nidht adxm «n anderer Ar-
beiten willen wS»t. In dem Ganzen ist Ernst dife

hen-achende Stimmung, der aber nach der einen

fleita bin durch aanfte Frenndlichkdt, tob der an-
dern durch kräftige Lebhaftigkeit bereichert und
geschmückt wird, ohne irgendwo in Fremdartigea

oder Gleichgülligee nch sn Tarlante. Dieadlm
wohl beobachtete Einlicit , die im Ausdruck herrscht,

herracht anch in der techniichen Anordnung, Aua-
fSbmnf nnd ScbraSiait. Sind dia Ideen an nnd
für sich nicht gerad« vomliBrl, » aind al» doch
überall dem Zwecke angemessen und interessant:

durch die harmonische Stellung nnd Ausarbeitung

bekommen sie aber erst eine bOherc Bedeutung

um! ein lebendigeres Interesse; so dnss sich nicht

verkennen lässt, der Vex'f. sey ein eben so talent-

voller und gründlicher, alt torgsamer und flcissiger

Harmoniker. Das Inslniracnt ist seiner Bestim-

mung gemäss behandelt} der Spieler reichlich b«-

tebSfligl, ohne mit umifilbigen, niditt aagenden

Schwierigkeiten überladen zu werden : und so wird

diesa grosse Musikstück Klavierspielern von Sinn,

Getdimack and nicht mibefridillicber Geacfaick-

lichkeit zuverläsMg oftmals eine wnrdigo nnd an-
genehme Unterhaltung gewithren>

1825. August, i^o. 23.

Xteipcigj bey Breithopf imd RärieL JUtUgirt unter VwaHvaräiMrit iät Verleger*
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AL.L.GEME INE
•HS.

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 17*" August. N2. 33.

Htt^rkiiUn von den berühmtetten Liedern dei

lateiaudken MSnhe, von G, FF, Fink,

mw K«> aSa)

IL üeber Stabat malcr dolorosa und dessen Verf.

y\.iicli diese sogenannte Secioenz ist den Muükem
«o wichtig goworden, al« et dem Rrmmde der G»*
schichte der Menschheit jene Zeii, in der sie ent-

stand, überbau^ ist, das« ich auch in einem ros-

sSgUdi fiir Miuäk bestumuten BhHe von denikei^

dcu Compouisteu und Liebhabern heiliger Tun-
Ulid Dichtkunst nicht befürchten darf, sie möchten

MwniaiHiA eine» -swar ao.Tiel möglich gedrängte,

aber doch der Reicblialtigkeit des StofiEes wegen et-

was ausgefiihctare Nachricht von dem Dichter nn>
seres Liedes an diesem Orte für uberflüss^ «racb-

ten, da uns die Gesdiichte dieses Mannes von einer

nicjit unwichtigen Seite ber das Bild des iSten Jahr-

hunderts, in Welchem er lAta, erst recht rollenden

lülftk Eben gegen das Ende des ang^bencn Jaiu-liun-

(lert.s, und im folgenden, WO die mancherlcy kleinen

Rtpubliktn Italiens in gegenseitigem Heise fortfuhren,

lieh zu verfolgen, wo es sogar beynahe in jeder

eiuzehien Stadt unter dem aligemciucn Namen der

GuelffU und Gibellincn zwey feindselige Parteien

gab, die sich am Gut und Blut nur zu oft brach-

ten, kam dieses Lied, besonders durch die Albaten,

wenigstens in Obaitalien recht eigentlicli iu den

Mond des Volkes. Es gab nHmKdi in jener denk-

würdigen Zeit Rotten von Männern und Weibern,

die hiüb nackt, oder auch iu weite Kleider gehiillt,

Tom Stadt BoStidt sofeiiy dkii im frommen Wahne
öficntlich den RookM Bergeisseltcn und durch die

Sti-assea xiebend MMndierley Lieder sangen. Die-

jenigen Flagdbinten oder Geissdbrnder, die ansser

den >veitfn Klfidcrn norl» eine weisse Decke tru-

gen, die üiuen bis über die Augen herabhing,

sj. lalirgang.

Bianchi genannt, Sie standen aniangs beym Volke
in solchen Ehren, daes die Bewohner der Stldte

ihnen iu feyerlichen Prozessionen entgegen zogen

und sie, wie eine Art Heiliger, in ihre Ti}ore ein-

führten. In Fhwkrddi und DentscUand, wo der
Name Flagellanten in Flegler umgewandelt worde^
gab es ebenfidls dergletchcn Sdiwärme, durch, wel-
cbe bdd so grosse Unordnungen angeriditet wnp>
dt'n, dass man sich gonötliigt sah, sowolil von
Seiten weltlicher als gsi/itücher Gewalt, gegen sie

^iplkulreten. Soldie wiUlcnrlidie Bfissungeu hatte
nicht nur der möncliisclie Geist jenes, und einiger

früheren Jahrhunderte, sondern auch gaus besmi'
den das Uni^iidc jener Tkge enseugt, das nntor
anderm auch durch weitverbreitete Seuchen über
die Völker gdumunen war. £ine dieser pestühiH
Uchen Krankheiten nämile man den scbWarzen»Tod.
I^ankreicb, Deutschland uud Italien waren damals
durch dieselbed so aonüttet, dass viulo Famiheii
gam ausstarben nnd das Besitztimm in manchen
Gegenden völlig verändert wurde. Unter andern
war auch Petiar'kas Laura oiu Raub jenes allge-

meinen Sterbens geworden. Da war es kein Wun-
der, dass Liedei*, wie Dies iräe, Stabat uatarnnd
dergL, da sie der allgemeinen Trauer so gar>z an-
gemessen waren , so bald und allgemeiu ucii ver-

breiteten. Unser Stabat mater, das etfna spitor,

als Dies iiac, in dumpfer Zeile gesungen %\ orJcn

war, wurde be^oudcis häufig von deu oben be-

schriebenen Albaten an allen Orten wiederbcdL
Später gebrauchte man es noch für die mancheilfl^

Feste, die im ijteu Jahrhunderte vomämüch, cor
Ehre der heiligen Jungfrau Maria anfiuggn gefeiert

7u werden. Da gab es ein Festum Spnsrni Mariae,

oder der 'Maria Ohnmacfatfeier, ein Fest vom Mit-
leiden dar Ilivia, «in anderaa der etebeii flehmer«

zen der heiligen Jungfrau u. s. w. Zu die&em

letztgenannten Feste der sieben Schmerzen wurde 8iM-

btt owler ab rtahpidei liad In $
** 55
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guwagm: rar Vesper die 5 ersten Stroplüm; zur

Metten (ad matutinam) die 3 fiatgendeii, und zu

den Lad4(» die übrigen S. Ab Gegen«atf £eMf
FeilB stiftete der Papst Benedict der i4te 1745

itir die Spanier das Fest der «ieben Freuden der

Mai-ia, ob er gleich sonst die MarieDfeate einza-

aehränken suchte. Vieileiclit wuixle an diesem Fe-

ste das zu Weilinacliten gewöhnlich gesungene LietI,

das eine Nachbildung unserer Sequenz zu seyn

•cheint, ^tabet tnateir apeciosa» dessen Vcrfasücr

ungewiss ^st, gesungen. Von uns Protcstantcii kön-

nen ü'eylich bevdo Lieder nicht tnelir als kirch-

Hehe angeseliea werden: aber diu vielen herrlidien

Compositionen , die wir über Stabat matcr dolorosa

besitzen» und die tiefe innere Wahrheit, die in

denedben) det batbarisdien Lateins nngeaehte^ liegt|

die nl'C^il sowol beyra Lesen, als %ntlmehr im Sin-

gen recht lebendig empfunden wii'^ können das

lotemse an denselben, wenigsteos an der hier an

bcschrcniradcn Ser]uenz, niemals untergehen lassen,

so lange, uttr den Völkern Liiebe zur Musik bjci-

ben irivd*

Ueber den Verfasser unserer Sef|uenz herr-

schen zwar beynabe eben so viele verschiedene

Meinungen, alt nber den Verfitssör des Dies ine.

So hält z. B. Johannes v. Müller nach dem Genue-

sischen Ekanzler and Gesdiichtscfareibery Georg Stellaf

der dteaea Lied als einen voraSgliclien Geaöig der

Albatan gani anfuhi-t, obwohl nicht völlig so, tvie

$rir aa kennen, den Papst Johann den aasten für

den INiditar desselben. Was Wunder, dass die-

aau berSbinlen Gcschicliifor.sclicr Mehre unter den

Neueren es nachgeschrieben habi.-n? Antonin von

Florenz fiilirt dagegen einen Papst Gregor, wahr-

acbeiaUdi' den ^Un odi t- iiten, ala Verfasser

an, u. 8. W. Aber, alles wohl erwogen, dürfte

doch, wie es ancli die Mcistcu und üestcu der

NeneFen wirklich amidunen , so sidw« ' als man
nur in solchen Dingen etwas bchanptcn mag, kein

Anderer, als der Minorit Jacoponus (oder Jaoobns

de Benadietis) dar wabra Yerftanr nnaeraa Slabat

matcr seynj ein Mann, der in jeder der oben an-

gegebenen Hiniiditen, seines strengen Lebens und

s«ner aseetiseben Sehrifien wegen, aar Chiaradteriitik

siMHor Zeit so merkwürdig ist, dass ich denje-

nigen, die so etwas iiberbäupt nicht zu unwichtig

finden, das Leben dessriben ans der besten QneUe
nSber an beschreiben mich gern vcranlas&t sehe.

Bs handelt nämlich der scbou im Aufiuitze über

Diea ine angeluhne Minniit L, Wadding »Ar

ausführlich im 5ten und 6ten Thdle aainar Annn-
len des Ordens von ihm. Vergleicliungen mit an-

deren biorfaer gehörigen Schriftstellern dur'ften nicht

unterlassen w erden. Unter den Neueren hat auch hier^

über, der Prediger Mohnike vieles ^^"i.ssen,swcrlhe in

seiner bereits angefuhi-ten Schrift zusammengetragoi,

wenn er auch gleich den Luc. Wadding nicht be-
nutzen konnte, den ich in der schönen Ausgabe,
die zu Rom 1755 iu Fol., von Joseph Mai-ia Fon-
scca ab Ebora besorgt, h'jrausgekommen ist, TOT
mir habe. Jacobo Benwlicloli oder Jacopone da Todi,
sUmmte aus der angesehenen Familie der Benedicten
und wurde zu Todi,.dcm alten Tndertnm oder
Tuder geboren , einem Städtchen in dem alten Um-
brien, dem beutigen Spoleto> Sein Geburtsjahr ist

nnbefcannt. b einer Zeit, wo die Wiasensdiaften
in Italien bereits wieder angefangen hallen, die Irau-

rige Fiosterniss, in welcher die Welt versunken lag,

mit ihrem wohUhitigen Lichte sn etbeiDaii, wwrd«
auch Jacobus de Benedicfis daHir entflammt.' Zu
seinem Uauptfache liatlo er sich die W^trgBhhr-
aandcflit gewiUt, in walcher er ancfa Doolor woidai.
üabcy versäumte er nicht, sich auch in den Ffrhwnt
der Theologie und Philosophie nmausehen, wie es

danab miter den Juristen nieht eben ungewöhn-
lich war. Dieses hinderte ihn jedodi nicht, mit
der Welt und siemlich weltlich, obachon in Ehren
in lahoi, denn er genoas einer grossen Auszeich-
nung ^n seinen Bütbürgem ; verheirathete sieh auch

' sehr glückUeh mit einer äusserst guten und from-
men Frau ans edlem GesclUedit, das aber nicht
näher besaidmat wiad. AU diese einst mit ihren ^

MithiaigeriaMtt einem öCfentliclien Schauspiele bey-
wohnte, stfirste plötzlicii das Bretergeriist, woraul
die Zuschauerinnen sassen

, zusammen, so dam lufa»
ohne Beschädigung davon kam, Viele sogar zcr-

scliellt unter den Trümmern den Geist au%aben.
Jacob hatte kaum von diesem entaetdidMB ÜnglibA
Kunde erhallen, als er Jierbey eilte und seine ge-

liebte Gattin, zum Tode verletat, unter den fie-

Uagmawerlban herwar wog. Um ihr Hülfe an adiaf*
fen , wollte er ihr sogleich die Kleider lüflen : aber

sie sträubte sich mit den Händen dag^n, denn
reden konnte -aie nicht, aie hatte bereits die Sfurtdie
verloren. Halbtodt trug er sie nadi Hause, wo
sie nach knnen Leiden Tcrsdiied. Wie man sie

daraufenddaidele, findrich'a, daaa die fromme Frau
auf blossem Leibe einen Haargürtd getragen hatte,

was bekannthch damals für ein nicht geringes Merk-
mal wahrer Religiositit Inhalten wurde. Dieser
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uttwWMtetB AaUidc naoht» auf iba Den im ttef

ciscJlüttcrten Mannes einen solcben Eindruck, da»

er sich sogleich enUcblots, «eine äbrigea Tage, un-

tar doB IiIrtBttcn Btmmgni nmVnDgcii, nod dtn

ashrecUicben "N'orfall fiir ciiu- besoudcre Mahnung
Gottes iMltend, der Welt aof immer so enUageo.

WirkUeh begab «r aidi andi^ alle biii^srliohe Eh-
ren lassend und sein Vermögen unter die Armen
vertheilendf im Jahre 1368 unter die Tertiarier,

eine Art Hdbni8iielia toA Nounea, deren Ofden

vom heiligBa Frans Ton Anin selbst is-ji gestio

tet worden war. (Der 3te von ihm gestiftete Oi-deo

war der Orden der heiligen Klarissa.) Jacob ging

mm als Mönch in Lumpen gehüllt einher, mehr

ala es der Geist seines Ordens mit sich brachte,

ao dass er auch verspottet und verhöhnt, als der Nie-

drigsten Einw (postr«nt8simus) zur Fabel des Volks

^rde. Seine Anverwandten schämten sich seiner

:

ihm selber aber war diese Demüthigung so erwünscht,

dass er sie sogar durch die auffallendsteB Sonder-

barkeiten fast notliWL-ndig machte, woher man ihn

ancb Eom Hohn Jacopone d. i. den grossen Jacob

nanBlay waa bdcanntiidi die Sylbe one im Italic

nischcn nndeiitet. Wadding erzahlt von dem Neu-

bekebrten vorziigUcii folgende Dinge, denen er im
Ociala- aeines Ordena dfo Mahala DewnndtrMig
schenkt. Vom heiligen Wahnsinne ergriffen, sagt

er, kam der fromme Mann einat, vöUig entkleidet,

einen Sattel anf dem RoAen mid efaen Zalm im
Munde, auf Händen nnd Füssen unter das ver-

aanuneU« Volk, daa von einem solchen Anblick

wio Biedergedomiort, atomtn top Scbreckeo, den

Blarkt verliess und sich eiligst nach Hause begab,

den vorigcti elirenvoUen Zustand des Mannes mit

dMD jetzigen vergleichend« Km anderer nicht min-

der auffallender Streicli desselben war folgender : Bey
der Hochseit, die aein Broder einst aeiner Toch-

ter anKidrtete, warn aocii er mit der Bitte dn-
gpladen war, doch ja die Feyer des Festes nicht zu

stören, nnd sich nur bcy dieser finodigen Fami-
lienangelegenheit wie ein gewöbnliclier Mensch bür-

go iicli zu betragen, nahm er doch auf das freund-

liche Ersuchen seines Bruders nicht nur keine Rück-

sicht, sondern ölte daheim seinen Leib, wälzte

aidl in verscbiedenfiirbigcn Federn henua und er-

adliin ao in drr Versaninihing in einer entsptzliclioji I

Gestalt, und wie sicli Wadüing 8clbi>t ausdrückt,

Afrika's Thiere übci ti effend. Das Fest war geatSrt* 1

Ganx nach dem Vorliikie des von Vielen auch

ausser dem Orden damals hochverehrten Franz von

Aawei lebend, nahwi er den Sdumpfiumen. Jao^
pone als Elirennamen an und behielt ihn bis an

sein spates Ende bey. Unter diesen aulfaUemien

Sonderfaariceiten »nilieut andt aeino Art, die Weit
zu li lu en , dass unsere eigentliche \^'ohnung das

Grab aey , kurz «-zählt zu werden. JSin Bürger aus

Jacobe Geburtsorte batte eich eunnal ein Paar junge

Hühner gekauft. Jacoponus verspricht dem Bitten-

den, sie ibm nach Hause ca tragen, liegiebt sich

aber gerades Weges naoh der Krdie das befligen

Fortunatus , wo der Bürger seine Familiengruft haUe,

arbeitet den Grabstein auf, wirft die Uüuar hinein

und legt den Stein wieder auf die Gruft, Der
Bürger kommt heim, findet die Hfiner nicht, ISuft

wieder auf detiMarkt und macht dem frommen Betrü»

ger, wofür er ihn hält, Vorwürfe. Was ihm un-
ser Jacob autwortate, verstellt sich nach dem Ge-
sagten von selbst. Ein wahrhaft oricnLalLscher Un-
terricht, in Büd und Gcsciiichte. Dies« und Acbn-
liches brachte ihn sogar bey den Brüdern in den
Ruf eines Wahnsinnigen, und wie er nach 10 Jah-

ren unter die Minonteu, die Ilauptjünger des heiligen

Fraat, angenommen zu werden begehrte: Heesen

sie es nach vielen Schwierigkeiten nur dann ge-

schehen, als sie sich durch sein Bucht von der

Veraehbu^ dtr ff^if daa er damab schrieb,

übci-zcugten , dass ein solclier Mann unmogUch wahn-
witzig «eyn könne und dass üm zu solchen Tba-
ten nur aeuie hohe Gfait, m aBer VoUjtomnMiAeit
christlicher Demslh aich zu üben, antreibe. Auch
als Minorit WoDte der Demüthige nicht Priester,

aondam nnr Laienbrnder eejn. Sebr hart gegen

aidl selbst, war er stets voller Verlangen, sagt

Wadding, Christo nachzuahmen und fiir ihn zu
leiden ;

ja sogar inr aUe . Sünder wfinacble er im
Fegefeuer alle Sti-afen der Verdammten zu büsscn,

sich &euend, wenn Alletty vor ibm bqpiadigt, die

himmfiaeheWonne sn Thefl wGrdft OftimGeial»
entzückt, seiner Sinne nicht mehr mächtig, sähe

er Jesum GhrisLum; sehr oft seufi^d, bald wei-

nend, bald siugejid, oft Baume umarmend und in

die Worte ausbrechend: O Jesu aixiS, o boldsdigM

Jesu, o geliebtesLer Jesu! Er hall mit seinem Er-

löser oft Gespräche, und dieser nennt ihn seineu

theuersten Jacob. Kurz, über alle Leiden der Weit
stand er erhaben, schreibt sein Ordensbruder, und

nicitts betrübte ihn weiter, als, dass das GöttUdie

in der Wdt gescbmXht werde. Als er einat laut

weinte und man ilin um die ürsadie befragte, er-

wiederte er: »Weil die Liebe nicht geliebt wird.**
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Noch üt die Art merkwürdig, wie er die lutigen

V«rloekungen de« Tmfda verspottete. Der Satan

www eiiimal in ihm Lust nach Rindfleisch zn er-

r^gn. Sogbicli glebt er sich Alühe, «reiches su

hokommon, hängt es in seiner Zeile auf, geht kurz

voL- 'i'i«<.Iiu liin, küsst es, aber isst nichts davon.

BtndÜGh LuUtelit ein so übler Geruch im Kloster,

dass die Briidei- es nicht aushallen küiiticn. Sie

merkeu, aus welcher Gegend das Uebel kuuimt,

halten Untermdmiig und finden die Bescheruug.

Jacopone kommt diiza und kiiast vor ihren Augen

das üalbverwesete, wie den lieblichsten Geruch.

Der PrXM, darSber erzürnt, ISsst ihn sar Streb

nn einen seht- liässlielien , übelriechenden Ort wer-

fen t aber Jacoponus, darüber Brobf singt Lieder

Lob» Gottee» mtar welchen Wadding da» Lied

unfülut, das er an diesem Pestorte dichtete: O giu-

büo del cuore, che Sai caotar d'amore u. s. w. Da
csednint ihm Chriatne und sagt ihm: findre» waa

du wUUl, und es soll dir w<;iden. Und ev ant- '

wortet: Dass du mich in einen weit schreddidieren

und htadiclMren Pbta hinmitarstoeseft, damiC ieh

dort meine Sünden büsse, denn diesen aclite ich

sa wenig drückend wid beschwerlich. Diese grosse

Demnth belohnt Chriatna mit nie eupfnadener 8»»

Ugkeit u. s. w. L. Wadding, diess Alles sehr hoch

preisend, setzt hinzu, or habe seine hSdiate Sdig-

keit nur darein gesetzt, dass er ateCa in Gott lebe,

zu "Welcher Stufe nur ein Heiliger in dieser Welt ge-

lange. Dass nun Jacoponus diess Alles ebrlidi meinte,

scliuint keinem Zweifel unterworfen zn aeyn, und

mne innere Wehmutli, die mich im Erzählen im-

mer mächtiger ergreift, theilt das Herz zwischen Mit-

leiden und einem Staunen, dem die Missbilligung

cor fleito steht. Ea swiagt sich mir, wi« b«y man-

cher anderen, so auch, \md im holien Grade, hey

dieser Gelegenheit der Gedanke von Neuem auf,

daaa nichts in der Welt grossem Schaden gebradit

hat, als die Ltirve <!(r Demuth, welche von der

geheimen, in die Farbe der Frömmigkeit gekleide-

ten, dnreh irgend etwas niedergabengten Ehnncht

im wunderlidisten Irrwahn so achün getünclit wird,

dass der getäuschte, oft, nur durch eine einzige fkl«

ad» Anaioht bertidEto, anut aier ehrikbe nnd abo
gute Gfist sie fiir tlen höchsten Schmuck erhabe-

ner Menschheit halten kann. Dabey ist es auffal-

lend, daaa der Mmaeh im Allgemeinen atch nie

stärker und fester zeigt, als wenn er A'erfehltes

darchzusetzoi sicii gelüsten lässt. Ieh adite diese

EHkhmag fnr den trilUgpten Gra^d dar immm

Verderbniss unserer geistigen Natur, und mit einer

Art Entsetzen sehe ich nicht selten auch in Fron^
meo, aber in TXnadmog Befangenen, wie es mit

nnanm laoob iat, dw eiserne Bild einer Erbsünde

vor mir, die auch sogar durch Christi Erlösung

seilen völlig von einem Menschen gcnummeu wird.

Wie nachsichtig sollte ein Mensdi gegen den an-

deni, und eine Zeit gegen die andere seyn! Doch,

ich wollte ja nur erzählen, uud darum lenke ich

sogleich wieder ein, indem ich mitten unter den
Wunderlichkeiten dej. seltsamen Mannes einiges wahr-
haft Schöne aus seinen maudieilcy Aussprüchen
hervorhebe. Ueber die Uebe a|Hridit er c. B. Fol-
gendes: „Ob ich gleich nicht zuversichtlich wissen

kann, dass ich in der Liebe bin: so habe ich doch
davon tinige goto Merkmale Unter andern iat ea

ein Zejclieu der Liebe zu Golt, wenn icli den flcrni

um etwas bitte, uud er thut es nicht, uud ich liebe

ihn dennoch OMhr, ala snvor. Thnt er mir aber

das Gcgentlicil von dem, was mein Gebet ersehnte,

und ich liebe ilm doppelt mehr, als vordem: so ist

ea ein Zeidiea rediter Liebei, Von der Liebe sn
meinem Nebenmensclicn habe ich folgendes Zeng-
niss : Wenn ich ihn nämlich, beleidigt er mich, nicht

weniger liebe, ala rerher. Liebte ifk ihn dann
weniger, so wäre es ein Beweis, dass ich vorher

nicht ilm, sondern mich geUebt hätte. Ich soll mich
uberdaa €XSA meiner Nehenmenschcn fieuen. Uud
wenn ieh ao handle, erlange ich durch seine Gü-
ter ein weit grösseres Gut, als er selbst besitzt,

8o habe ich vom Königtimm Frauki-eich z. B. et-

was viel Besseres, als der König selbst, weil ich

mich über seine Wohlfahrt, Ehre und Annehm-
lichkeiten ergötze, ohne den manuigfaltigeu Kum-
mer, die grossen AastreQgnngen und Beschwerden
zu empfinden, mit denen er seine Freuden und Eh-
ren bezahlen muss.'' V'uu der Jiezähmnog der Sinne
giebt er folgendes Gleichnis«: Eine aehr adiSne
Jungfrau hatte fünf Brüder, und alle waren sehr

arm. Und die Jungfrau hatte einen kösUicben Edel-
stein von hohem Werthe« Einer ihrer Brnder war
ein Cithcrschläger, der zwej'te ein Maler, der dritte

ein l^och, der vierte ein Spezereyhändler und der
innflie ein Kn^pjer. leder will ihr nun den Stein

ablocken. Der erste will ihr etwas dafür vorsingen

n.s. w. Aber sie sagt: Was soll ich denn an^-
gon, wenn der Ton TorUnngen ist? Kurz, siehkihl
standlh.ift und gic-bt ihr Kleinod keinem. Znlgfat

kommt ein grosser König, der will sie za aciner

BrMit«flwben und ihr ewiges Leben adwnkoPj'wem
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aie ihm im Stein äberreidun wüL Da erwiedert

sie: Wie knnn ich Dir, o mein Gebieter, bey so

grosser Gnade tleu Stein verweigeni? Und sie giebt

ihm dentalben. lfm «ofkidit dsM dia fünf

Brüdtr die fünf Sinn* ciwi, die Jungfrau die Seele,

und der köstliche FMbtim der WiUc. Nun folgt

die J^ntnawendnng. — ' Was er aber 'von der

Demuth sagt, ist völlig im Geiste seines Ordens.

Da «oll «icü der Mensch für einen Weggeworfenen
achten, dar ddi m wimdem habe, data Andere ee

mit ilim und seinen Reden nur auslialten. Und
über Fcaaenschöne echreibt er, man mÜMe «orgen,

das* ODS eine sdiSne Franengestalt gerade aoviel

Eindruck mache, ala am Esdskopfl Dabey gesteht

er aber doch, das* da« Ding nicht ganz sidier nnd

anch nidit iSr AUe sef. Und das ^nbe kii auch.

Wenn a^r Jacopouc, indem er von der läebe

aa nuerm Nichslon sprach, den König tod Frank-,

reidi erwihnt, a]a einen Mann, nber dessen Ehre
und Wohlfahrt er sich freue, und dadurch grossere

Glückseligkeilen genösse, als der König selbst: so

geschieht das nicht etwa zufällig, sondern es hat

Sfiinwi Grund in der Geschichte Jacopone's und sei-

ner merkwürdigen Zeit. AufCoelestin den V war
nämlich zu Anfange des Jahres 1396 Bonifaz VIII

als Papst gefolgt, ein in vielen Dingen gebildeter,

und »elir unternelimcnder Mann, der viele Anord-

nungen seines V orgäug#*'8 widerrief. Vieles ohne

Einwilligung der CardinSe dnrdiaatele, und dem
Niemand zu widersprechen wngte, ausser die in Rom
berühmte Familie der Columnen, der König von

Frankreich, PhiUn^ dar SbblSne und unser Jacoponus,

der überhaupt mit grosser Freymüthigkcit die Ge-

brechen seiner Zeit, und namentlich der Grossen,

tadelte nnd in aa^rriacfaen Gedichten aehavf durch-

zog. Anch den Bonifaz, nu't dem er früher in

freundschaftlichen Verhältnissen gelebt hatte, ver-

schonte seine Geisse nicht, und es ahid einige Spotfr-

getlichle gegen den übcrmütliig Gewordenen von ihm

bekannt Namentlich fuhrt L, Wadding im 5 Th.

p. 4o8. ein Gedicht an, das sieh anfängt: O Papa

Bouifacio, quanto hai giocato al moiido ^ Philipp

hatte d«maU Krieg mit den Engländern ^ der Papst

WoUte, wie er es gern nach dem Beyspiele Gre-

gors des 7ten und Innocenz des 5ten that, den Vei>-

mittler machen und gebot Frieden. .JPliilipp setzte

sich hart gegen ihn nnd teantweetet» seine Ballen,

deren erste bereits im Jahre lagS ausging, im
schärfsten Tone. Die Colunmen setsten sich auch

gegen ihn, und wurdoa von seinen lliethsoldaten

(ScMÜMelsoMaten) m Pakstrina, dem alteB F!m*-

neste, belagert Damals befand sich Jacoponus mit

den belagerten Columnen anch dort. Die Stadt wurd^
vom pJ^ctUclien Heere eingenemmen, mid Jacob

bey Wasser und Brot in Ketten gelegt. In diesem

Gefängnisse blieb er auch von bis i5o5. Et
hatte sich beym Papst an gefalssig gemadit L. Wad>
ding erzählt, die erste Veranlassung zur Feindschaft

des Papstes g^en üm sey die Erklärung eines Trau-
mes geweecn. Boinbs hatte nimlich geträumt, er

sähe eine Glocke so gross, wie die ganze Erde; die

Glocke hatte aber keine Zunge (Klöppel). Das deutete

ihm nmi Jaooponas wot "DmiShtAaaaj die Pnpstge-

walt; dass sie aber keine Zunpgtliabthabe, solle ihn

warnen, dass es nicht etwa einpi Bfaugel an guten

Wachen nnd an einem guten Beyspde anzeige, womit
er die ganze Welt durchtönen soÜei. Und das habe

ihm der Papa« nicht vergessen können« Als nun
Bonifin einsl vor dem Gefängnisse desselben vor-

nberipng, soll er den Gefesselten gefragt habent

Wann wirst du wieder herauskommen? und jener

hebe ihm darauf geantwortet: Wann du hereinkom-

men wirst. Und die Prophezeiung ging in Erfül-

lung. Die veräehtliche Art, mit welcher Bonifiui

durch seine Bullen Philipp den Schönen reizte, ver-

anlasste den Kftng der Franzosen, der gar nicht

gewolmt war, sidl Von irgend Jemanden in seinen

Plänen stören ZU lassen, und der auch wohl zur

Durchführung dersdben sich Mittel erlaubte, die sich

ein anderer nicht erlaubt haben würde, die tjchärf-

sten Maasrcgeln gegen Bonifaz zu ergreifen. In die-

sem Untem^men stand nun dem König der Redita-

gelehrte Wilhelm von Nogaret als wackerer Redner

bey, wurde dafür zum Minister, und endhch sogar

zum Kamiop erhobsa. Da nnn der Fapatin Italien

durch sein eigenmäclitiges Betragen sich ausser den

Columnen noch manche Feinde gemacht hatte: so

wurde i5o5 Wilhehn vnn Nogarel mit Geld hefanr

lieh nach Italien geschickt Es" gelang ihm, Mehre
auf seine Seite zu bringen, und der Papst wurde
von einem Hänfen SoUatsn, ab er in Anagnia war,

überfallen und in seinem Hause festgehalten. Drey

Tage lang war Boni&s der Gefimgene Wilhelms
nnd der Cohimnen. Dann aber bewinnen lidi Äe
Einwohner von Anagni und einige Herren der Um-
gegend, dass es für sie schimpflich sey, den Papat
in ihrer Stadl vom emem so Ueinm Baden lest-

halten zu lassen. Warfen die Feinde desselben zur

Stadt hinaus, und Bonifi» begab sich sogleich nach

Rom} war ^ftt rod diwi VorfäUe so angegriffen,
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daM er in eine Gemüthskrankheit verfiel nad aaA
#igiD Wbcfaai , im Octobar desielbea JahiM, vmp-

ed. Der «elige Jacopodiu aber (er wird beatai

genannt) vollendete erst i3o6 gläcklidi seinen £r-

üeiilauf, nachdem er «eit der Ga&ogeuMfaaildes Bo-

nifaz aus «einer Haft frey geworden war. Seine liebe

zu Gott» aebnibt Wadüing, bradi in immer hellere

Flammen aus, und er thatne, nach Art ck.s Schwa-

nes, in manchem italienischen Gesänge kaud, kurz

vu^^incm Tode. Er wurde kränklich, und die

KnmkliLil wurde bald bedeutend. Wie nun die

Qr^fe^ dieses sehend, ihn ermahnte», das heilige

^M^jPalil zu gemessen, antwortete er, dass er

es nnr aus den frommen Häudcn des Job. d'Al-

ema) «eine« treuen Freundes, geniesseu werde.

Da wurden die Brüder traurig, denn sie liielten es

• wegen der weiten Entfernung des Johannes für un-

möglich. Gleich als hörte er ihre Klagen nicht, fing

er snn lied sn aingett an wAmma benedetta dal

alto Creatore, risguarda II tiio Signore, cbeincroce

ti aspettat u. a. w. Kaum halte er den Gesang

beendet» sielw da kamen swi^ Bruder dar Hungen,

deren Einer, wie vom Himmel gesendet, Jacob's

vo»ü^ich> ^ einzig geliebter Freund Joh. d'Al-

Verna war, der aidi gedmngea grf&hlt hatte, ihn

zu «ehen. Aus seinen Händen cmpGng nun Jaco-

pooe daa heilige Abendmahl, und sang darauf, ent-

brannt Ton liebe, den «diBnctt Goeang: Jeen, no>

Ira Gdanza, dcl cuor somma speranza u. s. w.

Darauf ermahnte er die Brüder zu einem heiligen

Leben, Imb Hinde mid Aogen gen ffimmei nnd

rief: Herr, in deine Binde befehl ich meinen Geist

!

und ging aus dieiem Ebnde zur ewigen UetTlich-

kett in der Oeburtsnacht nneeres GEerm, in der

Stunde, wo der Priester vor dem Altäre den himm-

lischen Gesang aingt: GUuria in ezcflisie Deel Alle

glaubtun, fahrt Wadding fort, nidit die Krankheit,

sondci'n die Liebe zu Gott habe sein Herz aufgelöst.

Sein Leib wurde feyerhch zu Todi b^raben. Auf
«einem Monument, da« ihm daselbst erricfatet wurde,

steht nicht die Jalimhl 1298, wie Mohmke rer-

muthet, sondern, wie Wadding ausdrücklich be-

richtet, 1296 am 35sten Mäi*z, was er mit Recht

eraaenm errorem nennt. Zum Schluss nnirt '^^'^ad-

ding die Männer an, die Jacobs Leben weitläufi-

ger besclu-ieben haben: Bai-tholomäus Pisanus, Ma-

riama Florenlinus, Fetms Rndolphna, Marcus Ulyssi-

ponensis, Maüliätis Radenu, Joannee Baptiata Faa-

aavinna und Andere.
(Der BewMes« tolgt.)

N4CBRICBTB1I.

Straiuburg. Fransösische« Theater,

-

iSai—1835. Med. UOha» da Coiiaebert, weiehe

sich ab Sdianapiekrut baj das Tinnen GemBidMft
befand, hatte für dieses nnd dta folgende Theater-Jahr

das Privilegium erhalten, nnd eröffnete ihr Untemcih-

men am aSsten April i834 mit der Oper EuphnH
sine von Dallayrac. Sie hatte von der Gesellsch^

de« Hrn. Paysac die Herren Monrose, Mezeray,

Jonanno, und die Damen Cervetta nnd Meseray bey-

behalten, über welche in dem vorjährigen Beriflilt

gosprochen Worden. Neun Mitglieder der Oper Wir»

rcn die Herren Alplionse, erster Tenorist (beeilst

aitt mittelraässig starke« y doch angenehmes, bieg-

sames Organ) Deville, zweytei* Tenoribt (un-

musikalisch, singt ohne Methode) Jules Barre,

dritter Tenorist (ebenfidle wmraeikaliedi, bat wenig

Stimme) Dumontliier erster Bassist (besitzt eine

jugendlich frisclie Stimme, «ingt aber ohne Haltung

nnd Mediode). Unter den Damen traten aaf1 llad.

Bernard, zweyto Sängerin, deren starke Stimme
«ich zum Contre-Alt neigt, Dem. Deschancl , dritte

Singerin (bat eine nng^die Kopf-Stimme, aingk

ohne Methode md scheint unmusikaliscli ) Dem.
Hortense (aingt aweyte und dritte ParUean, ihre

Stimme iet angendmi nnd rrin). Der Dirigent

der Oper, Hr. Donjan, dirigirt mit der Violine

und vergreift nicht selten die Tempi, besondere

in nicht ftwiiBeiadien Original-Opera. Im Gan-
zen stand diese Gesellsehafl in der Oper der vor-

jährigen weit nach} die grÖ««ere Ansah] unmu-
«ikaüaober MitgUeder mnarta natntlich anf Opern,
welche ein ataikm Fenonal aribdan, ibzen Bin-
ilu«« haben,

*Von nenoi Opern, welche wShrend dieiem

Jahre zum erstenmal auf die hiesige Bühne g«-

hracht wurden, ward die heimliche Ehe (matri-

monio «egre(o) von Cimaro«a, am 6leu October
i8i4, durch CaatU-Blaae Sit daa - frana5«i«ohe

Tlieater bearbeitet, v,m j^eliingensten aufgeführt.

Mad. Cci'vetla sang eine eingelegte SceuR aus Coai

fan tuUe sehr brav. Ferner hörten wir hier snna
erstenmal eine durch Hrn. Castil-BIase, unter dem
TjIcI: ia Jauase jdgnese, auf die Büime gebrachte

Oper in 3 Aufitügen, mit Mnaik von Clmaroaa,
Rossini, Meyerbccr, Pucilta, Frederici u. «. w.
nach Deslouchea. Ohnerachtet der sorgGUtigen

Anawabl toii^ Oompnaitioiien, wollte, diaaa Oper
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keinen Eiugang CiidsB* JXb Jttagfrau von Or-
leans oder tUe Befreiung i'on FrantreicJi , neue

Oper in 3 Auürägen, Gedicht vou Tlicaulon, Mu-
iik TOD. Omiiki Dine Op«r, wdche in Pari« nicht

gcgebtrn wird, erhält sich hin und wieder in der

Provinz , dock konnte aie hier auch mit dem grÖM-
iea AnlWmdt sdbsl dnroii da« Endiniica von lo

weissen FFcrden , nicht auf der Biilme erhalten wer-

den; die . Handlang ist schleppend and die Musik
grüertendieib ediwaoh und «nbedeainid. Am
aasten Februar wurde dan JVaiscnhaua mit der

Aiosik von Spindler, (nach ihui vuii Wcigl in Mü-
nk gecetst) in fitmsBnadlfqr S])rache aufgenihrt.

Da beyde Compositionen liier schon gehört worden

•ittd, ao iat da« Urtbeii darüber getheilt} Ref. glaubt

jedoeb, duk die Spindlei'acbe Mnctk im OaBMB
zu düster gehalten und iu den kkuic-ren Arien

die Inatrameotining so aehr überladen aey. Durch
das Geat-Spid On., Ifad. und Dem. Fay
aus Paria wurde die Darstellung mehrer Ojpem
möglich, worin dicee Künstler -Familie gISnzte.

Hr. Fay als Aeneaa und Mad. F. als Dido , iu der

OpW' dieses Namens von Piccini
,
befriedigten voll-

kommen) Dem. Lcoutiue Fay, Mitglied des Thea-

ters der H. T. Berry (Gymuase), erschien mit un-

gemeinem Beyfidl in lo bia i3 Vorstellungen von
Vaudevillcs; man hörte si« auch juil Vergnügen

in Opern, z.B. als Akddia iu der Ltumpe inarveil-

/eiMt} ihre noch beynalic kindliche Stimme ist von
grossem Umfang: sie drückt in ihrem Vortrag

denselben fcincu Ge^cJimack aus, den mau in

ÜMPcm .^uagebildeten Spiel bewundert. Fw^tf"** war

dB läiocadie, Oper iu 5 Aufzügen, von Aubcr,

IvdfliM aua den Pai'iser Berichten bereits bekannt

iaU Mit dieaer <)per wurde diaaaa Thealnr-Ialir

m 37.sti-n März geschlossen.

Deutsches Theater. Unter der Direktion

dar Berren Henog nnd Wilhdm wnrde am aten

Blüm 8um erstenmal Preciosa von Weber aufge-

fülttt» Aosaer der bereita aus Concerten bekannten

qrigiiMBw* Oayertare gafieten die charaiktftistiadMtt

GbiBre, Tänze, melodramatischen Scenen, so wie

die Romanze, «ehr. Obgleich Dem. Annoni d. j.

ila Presioaa fiel leiaMe, ao I2sat doch die Buid«
lung kalt, nnd ea blieb bcy dieser Vorstellung.

Femargab warn, da» Sonntagskind, das Donauuwb-
cAcn« latar und aler Tbeil, worin Mad. Honesta

ala Hnlda ilur Mö^tches that, um weniger als gc-

^Itnlich an detoniren, waa bey ihrer grellen Stimme

hSdMt anangenehm wird. Tanired ^arde mittel-

mitasiger ala gewSlmHcb aoi^fiihrt Bt, Hbnetta,

a!s Argir, war dieser Partie nicht gewachsen, ^';i||^

Stimme iat unbieigsum und oft unrein; Mad. WeiJHi,
aang di» Amanaide redit brar, aUain der«^|laflF-

Amor war die Partie de» Tankred zu tief, nnd so

war das Veriialluiaa der Stimmen gegen einander

geatSrt) Hr. Hamog, ala Orbaiaan, war nidit an
seinem Platz. Dagegen zeigte sich Dem. Amor
später als Emmeline in der Scinveiurfamilit als lurave

Schauspielerin nnd Singerin. Am ^Öeten lini;^

Hess sieh der berühmte Sänger Hr. Wild in ^fbr
Sccne von Rossini nnd in einem Duett aus mfej^n

Antdda mit Dem. Boonand-Damen ]ior««i(ffa||

trat am 2 5stenals Max im FVeysc/tiits, und am aystcn

alf Johann von Paria mit ungestümem fieyüiU au£
Nie aind die genannten Partteen, in jeder Rncksiffc^

hier wenigstens, voUkommeiier gegeben worden.

Der aeelenrolle Gesang diaam Torlrelllichen Sänger«

iat an aDgamam aneivamit, ab daaa ReC mehr dair>

über zu sagen uötliig halte. Das fibljge Personal

wetteiferte, die bcyden Darstellmgen so gnt wie
möglich zu gc'hen. Hr. Wild wurde nadi der letn>

tcn Vorstellung hervorgerufen und mit allgenwincni

Applaus empfangen. Noch hat Ref. in Johann von
Parts der Dem. Koch zu erwähnen, welche, als

Gaaty den Pagen Oiivicr recht brav spielte und

sanf;. Endlich wurilc noch der Tyrvhr l f nstel

und dtr Kiipellmeister von Venedig gegeben}

in der ersten Oper war Hr. Herzog lüa Tyretar,

imd in der letzten als Peter, als welcher er ein neues

Potpourri vom Kapcllmeiäter Stiauss sang, ana-

«aidmenBwerth. Noch bekamen wir am i5ten

Juny eine Vorstellung des Meloditun^s Medea u/td

Jason, mit der alten, aber cfaarakteriatiachkrä^

.ti|pa Mnaik von Renda, wddm Ton dam 0»>
aihealv Ivav ausgeführt wurde. Bey dieser Gele-

genheit Haas sich die Tyroler Famihe Reiner bö-

•ren, bestehend ana 5 Brfideni nnd einer Scfawaatar,

welche Anerstimmige National -Lieder mit wunder-

barer Reinlieit oud Originalität singen. Ueber die

Conoerlo nlehatens*

ReC kann diesen Bericbt nieht acfaliessen , ohne

Ton dner dnrch«M inigen Anseige an sprechen,

welche in No. 1 3. dieser Zeitung zu lesen ist. Es

heiast nämlich in einem Bericht aus Wieui vom
37aten Febr. d. J., dass in einem dar OaadHaoliafti-

Conoerte gegeben wurde No. a. (Arütua durch

Leiden verherrlicht, von Augnst Berg, Kapell-

meister am Münster an Strasaburg. Es existjrt
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kam Kapdlmeutar diete» Namens in Straubarg,

viel weniger am Münster. Folgendes ist die Rei-

henfolge der Kapellmeister am Münster seit 4o Jah-

ren: Richter, bekannt durch seine vortreillichen

Kirchen -Compositionen; nach ihm Pleyel, der noch

lebende Muaikliäadlcr in Paris; nach ihm Hr.

WoliFj nach diesem Hr. Spiudicr und nach ihm
der jetzige KapL-llineistpr Ilr. VVackeiithalcr. Un-
ter deu geuaniileu Herren hat blosa Ih: Spiiid-

1er ein Oratorium unter dem Titel; Die Hirten

bey der Krippe zu Btlhlthem, geschrifil)en , wel-

ches hier zum ei-stenmal am aJsten Dec. 1 8 1 8 aufge-

führt ward«. (8. Jbrgi^ 1819 dieser Zeitung p. 688.)

Ei ist nicht zu vermuthen, dass von dieser Compo-
sition in dem genannten Artikel die Rede seyn

2s Pianoforte avec accomp, de Violon

OK FUu oony. #<e. jtar €r» C Ktdmiamp.

Oenn 6. Ghabooigf diw lie«i Aug. fiBfanM.

(Fr. i4 Gr.)

Man hat seit lange geklagt , dass , wenn nicht

doch bey weitem die Mehrzalil der Composi-

tionen für das Fortepiano so voll Schwierigkeiten

wären, und oft nur solcher, die ohne alle Noth-

WHidif^wt, Uoss um der Mode wiUen, herbeyge-

flogen würden, dass ein Spieler von mittelmassiger

Seligkeit, deren es doch bey der grossen Verbrei-

toag dee Kkvierspieb eekr vieb gebe, m iMmlich

mit seiruti aUcren Meistern zufrieden seyn müsse,

mit der Zeit aber durchaus nicht fortgeben könue,

n. 9. w. Die Klage war aach nidit groadJea. War
es aber noch jetzt behaupten wolllc, der würde nur

dadurch zeigen, dass er die neuesten Arbeiten für

Instrument nicht gehörig beaditet hAe» Al-

lerdings gicbl CS iiücli Seil A icrigcs , Erschwertes

und Erkünsteltes genug , das auch seine Liebhaber

findet: dagegen üaban wir aaek-aeit meSiren JalH

ren eine nicht geringe Anzahl Sonaten ,
die sehr

leicht vorzutragen und angenehm sa hören sind.

Unter diese letzte Zahl moa« anoh dia vw WU He-

gende Sonate gerechnet werden. Sie geht ohne alle

Schwierigkeiten ihren Gang so leicht, schlicht und
gefüllig liiu, dass sie wohl die Meisten befriedigen

miisste , wenn es nicht Viele gäbe, die vom Schlicli-

ten und Natürlichen viel Redens raachen und am
Endo eben so gut, wie Andere, nur von Seiltänze-

reien in Athem gehalten werden können. Man sehnt

sich gewallig nach — ach! nach dem Schlichten und

Rechten — und wenn man es bekommt, da fehlt

der spanische Pfeffer daran. Ea wira schön , wann
die Sachen ohne Anstrengung gleich spielbar und

doch sehr rolltönig und wundei-sam neu und originell

wiran. Ea giabt audi wähl flonntagskindar« dfo in

geweiheter Stunde mit gefälligen Feen in ihren Za«-
beigärten wandeln und von ihrem Nectar trinken,

oder waa sie sonst haben* Aber das wird nidit Al-
len so gut. Wenn wir könnten, gingen wir Alle

hin: da es aber nicht kann seyn , bleiben wir allhier

nnd nehmen mit redit hnbaeh Mensddichem fSrlid».

Und waa uns hier geboten wird, ist so allerliebst,

dass jeder, der, wie gesagt, nichts Uabertiiebanes

fordert, smne Rechnung dabe^ finden wird. Die
Sonate hat eine massige Lange, ist eher kurz als

lang) überall angenehme I^elodat) es fallt auch Al-
les für Fortepiano und Violine (audi fnr die Flöte)

gut in die Finger, und enthält überhaupt nichla,

was erst mit Mühe erfasst werden müsste. Man
konnte wünschen , die ViuUne möchte mit dem Kla-

viere nicht so o^f wie es namentlich im Sicihano

geschieht, in Oktaven fortsclneiten , und dass beyde

Instrumente etwas mehr in einander und lür einan-

der, so daas eioa dem andeaa antwortato n. s. w.,

gearbeitet seyn möchten t aber da würde ja auch die

gef^lUige Sonate, besonders durch die Erfüllung der

letzten Forderung, schon adiwerer, vnd für nan-
chc Spieler und Hörer schon zu schwer geworden

seyn. Kurz, sie ist recht gnt, wie sie eben ist. Beyde
Inatramente aind ieieht nnd dodi obl^ati jeAw hött

sich und wird gehört, nnd was gegeben ist, wird

es nur nicht gar schlecht vorgetragen, erfreut gewiss

aebr Vide^ Sie ist abo A^n in empfidden, die

Schweres noch nicht «DMnCSliren im Stande dnd.

Der Stich ist gut.

Zfipfl^, Uy Brtiaapf und BärtuL RtdigiH mtUr VmwKkvarOidiitik dm- FMijgm'»
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A L. L 6 E M SINE

MUSIKALIÖGHE ZEITUNG.
Den 24**** August N§. 34. 1825*

NikMehim mm dm htrSkmUtlm Ludern der

XoMmhoAm Kinhe, ve» G, W. FM,

V«f.n. VtbetSktbatmaltr dobneavatd

«eher Dichtkunst eben des Alterthümlichen wegcu

in Sprache unü Geist höclist schätzbar sind. Muh-
nike hat weitläufig darüber i;(lian(leU. Zur Probe

mag daher uur eine einzige äliophe hier «tdken,

Vid Wichtiger noch erscheint nns dei^ Mann,
wetjn wir ihn als Dichten- betrachten. Die Zaiil

seiner italieiüsclien Gedichte ist bey weitem bcdeu-

fmdetf als die ZabI seiner lateinischen, welche

letzteren nicht einmal gfliörig gMamnielt worden sind,

wie es mit seinen italiviiiäcltfm öAer gesduiien ist.

Die TorsngUdiste Samtßaug ist von Tresatli, der

sie, ihrem verschiedenen Inhalte nach, in 7 Hürlier

tbcilt. Was nun die Sprache seiner altoiümiulich

itaBemsdioi Reime anlangt, ao iat aie noch adiwie-

rigcr, als die Spraclie Dante's. Sie erscheint als

ein Ucbergang aus dem Froveil9aliscUini za dem
cigmtlidi ItaliaiiadMn, nnd 'trird nocli besonders

durcli die Eigenheit des Dfchrers sehr schwer, der

recht geflissentlich ailfc seine Gedank« und £m-
'pfindangna in em «ehr goringes Gswand su hüUen

suchte, so dass aUe damals gewöhnlichen Volks-

dialekle, auch der schlechteste der Mark Ancona,

darin an find» sind. Ds er noch firahcr ib Dante

in der Volgare schrieb, die noch verachtet war:

SO sieht man im AUgemeinen, dass sie der selt-

same Mann, eben |enerVeracbtnng wegen, iur die

Mdiry.alil seitir r Gcdii litc gcbrnui Iitc. ^^'^s über

eben daraus Atr's Vaik iur ein Segen erwachsen

istf weiss jeder, der nttr zn einiger Einaldit in den

Gang men^ichlidier Dinge sich empor gearbeitet hnt.

Mit Veredlung der Volkssprache beiginnt das innere i ;

Iiclien dar Nationen.

Ohne den Commentar von Tresatli werden

aber Jacobs Dichtungen den Meisten wobl onrer»

atindlich bleiben. XKe Mnhs wird jedodi qm so

nwhr hdclmt , da aw dem OcnddchUftwiad italicB^

a 7. Jahrgang.

Non tl levar In glori»

Per molto loiUmenlo

:

Cli'ninana laude i Tan«

S pi«Ba di graa mtö.
Qnsl «hs ti ffaee ^ll»
Ib mnm fasOo eh'io seato:

PerdA ilagiMiMi l'huomo

Fer doice parlamanto.

Ich habe eine gereimte Uebcrsetzung dieser

Zeilen versucht; es möge ihr hier ein Plätzchen

Tcri^nnt ssynt

Erlielf' flicl» nicLt im Slolrc

Durch vieler Mcntchcn Loben:

Denn Menfcheiilob ist sltS^

Von Wied aad Sditaai gewebsn.

Tief nliet, wrt kl deulcf^

Dio Schmrirlieley JchwimiDt obeni

Drum fiilUt «ich oft d*ia Outes

Yoai iiistm TiH frikebsa.

Nun nodi etwas zum Rathen aus einem Liede

auf das Pfiogstfest, in welchem der Dicher die Absiebt

gehabten haben sebeint, die game Pfingstepistelt die

nianrlicrley Sprachen der Parllier und Eiamiter und
die da wohnen in Mesopotamien, and das AUcs

in ein Fkar Zeika OMiidrndMD. Man kael

Glos

Zsas ass

«inbergotll

•ydb« ejrgleit

Zient Zerazle diert agmon u. •. w.

Unter seinen hteinischen Liedern worden T«tt

Wadding zwey genannt. Das eine ist Cur mwiAu
militat aub vana gloria. u. s. w. Ba atcht gaiu

in seinen AnnaUn der drey FranKuhtner -Orden
abgedruckt, und zwar in dar »weytan verbesserten

vnd iranadolHi ArIbsv det ca Rom i;55 f»*
54
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. <irucklcn, von P. Joseph Maria Foiueka ab Ebora
" berausgcgchtnen ,

Wcrki-s, iiu 6tcn Tlieile p. 79
trad So. Dft «las Gediclit eUMT ausgebreitetem Be-

Lanuttchaf^ wolil wertli ist, so soll eiu anderninl

eine Ucbcrsttzuiig desselbea, nach der vierfadieu

neimweise de« Originals» dco Liebhabern solcher

Gesäuge iu diesen Blättern von mir initn« tlieilt

^ werden. Des andern Liedes gedenkt \\'uddiug zwar
• in niiMB Jahrbachem nicht, vrobl aber in «einem

'*^fcidcrn Werke über die Sdiriftstdler des Orden«.

£s ist uiuer SIuIhU mater dolorosa, Gerbert und

vkle bedmtende MlniMr nirtn das MSBOCn, als:

Hei'di r, Kbcrt, Augusti u. s. w. schreiben ihm das

Lied unbodeukiich itu, wie schon gesagt worden isU

Uebar die Venehjcdenhoit des Texlai liiar

ausfiibrüchnr zu reden, finde ich nutzlos, da sich

der eigootlicbe Urtext niclit wohl ausmiltdn lä&il:

denn des Georg Stdia Text, dar iha g^ben hal^

wie ilm zu seiner Zeit die Albateu sangen , kann

doch nicht füglich dafnr gelten, da «ich in dem
Mmide solcher Henimriigler gar Manches ander« ge-

staltet IiaVicii mag , als es ili r Vt rfasstr gcgc1>en Jiat.

Audi scheint mir der kirdilicho Text, wie er den

Miisilwiii hioUugükh bekannt ist, bey weitiem der

beste; icli rede vom gewöhnlichen, durcli die man-

cherlei Compoftitionen diese« Liedes gebrauchlich

gewwdenen} denn audi sogar der kirdiliclM Text
ist verschieden. Da aber vorzüglirli in diesem

Liede recht einleuchtend wird, dass die meiatcn Ge>
dichte josr kiroblidieit Art niciu gerade dnrch Ge-
danken nnd Gedankenfolgea, noch durch geordnete

EmpfindungMii noch doreh schöne Worte, sondern

allein durch innap» BhrKchfcm't eines aettgemSss er-

grifl'cuen Gemüthes ailih anssekibnen: so hat es gar

nichts auf sich, wenn hie und da ganie Strophen

bald wegfallen, bald versetzt werden.

Da ferner der Inhalt unserer Sequenz nicht

so recht, wie es mit dem Dies irae ist, für alle

kirchliche Parteien sich schicken will: so ut ej> na-

türlich, das« sie auch nicht so viel übersetzt wor-
den ist, wie das frülier beschriebene Diea irae.

Lange Zeil ist sie daher bloss von Katiioliken ver-

deutscht worden, denn was Hilter nnd Dopstodc ge-
geben haben, sind keine Urbersetzungen, sondern

blosse Nacfabildungeu, ja uuht emmal diese, son-

dern BflOBÜdi willkürliche Worte, die, besonder*

das von Klopstock, recht eigentlich, der meisterlichen

Composilionen wegen , als Surrogat für Protestanten

UofoiclnMlMB worden sind, fldkmmtlidi gabllrt

die in Widinds tfarfair, im'Febnmrhcft.ifSiy

t

S. 101, wahrscheinlich aucli voh einem K ttholiken

raitgetheilte Uebersetzung zu den besten. Muhnikes
Uebersct/uug verdient bey aanphem Schwerfälligen

vor andcni hiir raitgctheilt zn werden, denn der

Mann hat sogtu' die mitt(;n in einigen Versen vor-

kommenden Doppelreime wiederzugeben versucht,

welche Treue von der einen Stile eben so sehr

zu lol>en ist, als sie von der andern die Schwie-

figkeitcu, meines Erachten« unn5thigerweise, hSull*

Halten liat sie allerdings niclit wenig, und eine

wahrhaft gute, dem Originale bestmöglich treue,

nnd doch aodi dn Gssrhiniffl; «nsrer SSdlBB i^t
zu sehr um der Treue willen vernachlässigende

Ueber«etsang haben wir noch immer zn erwarten.

Ich gbnlie, dtas «ine gnte Usbenetnng mn diesem

Liede zu den schwierigsten Aufgaben gehört, und

für mich hat, ehrhcli gesagt, nur der lateinische

Text, vndnrarnnr gesungen, einen Iiolien Werth,
doch bey weitem nicht einen solclicu, wie ihm
neuerlich beigemessen worden isL £s giebt gewisse

Lieder, die so sehr den Stempel ihrer Zeil an sich

tragen, dass sie in keiner andern Spraelie tief

wirken können} und unter diese gehört nach mei-
nem OefnU SuAat mater gras beioBden. Damit
man aber mit der bekannten Uebertragung in Wie-
laod« Merkur noch eine andere gqgni den Origi-

TuStaaA linitan kSone, iradlo & das fibo, ^«digers
Bloluiike Buraciiidert Jusr ahfedm^

l) An den Kreuze roUar SaluMfWa,
Stand dia Uuuar, Gtam In Bsraaa,
Sah des Helen Salmes Pciiii

In die 8e«l' Ihr roll Veniig«ii,

Voller Beben, voller Kleyen,

Ural« «uMhr (7) da« SafciMrt UbsIb.

a) O dar Traner, o der * tjflta

'Jener tluchgrbenedeiten.

Die den CiittcKohn geb«r!

• Konul' der Z^lirrn »ich nicht irehren,

Sah den hehren Solin rntchi'-n.

Seine Schmach trard lie gewahr. (?j

5) VTeiien Auge mus» niiht bluten,

Mu<5 Iii Ii! wcirirn Thraiii-niluirn,

Schaut c» solcher Noth Gewirkt?
Ach! wer miüite nicht sngahM, (?)
So das froBHM Weib sa «diea.

Wie das Hntterhers ihm Mdbt.

4) Für der Brüder SiindeaitduiUan

Sah Mark Jmiui dulden

Gaissalpeln and Ba«d«uioth|
^•h «ie iterben den GoKohtam,
Den Verleeenea, den Belrlblnn,-

Stackaa iha (Im Xraasaatod.
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5) Ej* Mntter, Liebe^bronnaB,

M«cli'» daM guu im SehmeTS a«tTonB«B|-

Ick Bit dir itm Gnm mich mühfl
Im« «MbimM min.Cm&t^»
Lau nidb liebra ChrfiH Gfite,

ich Miner Huld tnirh (ri-u'

\

nril*^ Mauert bedenlie, l-^)

Kräftig mir iii's Herz hinein!

Mich xum Eiben zu crwcrbrn,

XlUite hrrbrn To<l er «trrbea.

Seine Qual tey meine Fein« (7)

7) Mach, o Reine! dtti ich «ein«,

heiM (?)
Tr«liernd all' mein LcbeUng}

Dm «uch ich an'« Krrus nick tlrih^

Geta» dir «ich aaguM»,
Ut dar SmI* Mmw Dmg.

8) Jnngfrnu , aller Jungfrau'n KroMf . ..

Giitbt du MUdal oür sum Lohnte

Dm« Joh Xdi* «ad Ua«> ah dirl (—

)

Law wthk tn^n ChrfMi Plagen,

Seiner Sü&B» WeV nid tragen,

AU' sein Leid tey meine Zier.

Sein* Wusda« laaa mick bÜMaa»

IBck beranacbaa in dMB
Kreuze de» geliebten- Sohni ! (—

)

Uass entilHiniuet nod entiiindet,

Jungfrau! i< Ii n>il Gott Tcrbündet

Durch dich ward' am Tag dc> Lobm.

ae) Chriati Cr«n> laaa mich umgeben,

Chriiti Tiid nilrh riiigfl iim^. hirebeat (?J
Leas mii'b rulin im Cjiiailcnblick

;

Wenn der Leib einst ruht im Grabt^

Schaff dar Sa«l« dann nir Hab«
Sa dea POiadiaafla GISek!

Vielleicht ilürfte inanchem Compomstcn und

än Dieiut geschehen, Wenn ich ihm noch

eine Verden LscIuMig tlio-ses Liedes hier mitüieile, von

der ich uiclit 6agcu kuun, ob aie bcieiU im Druck

wriiiilüifin ut oder nicht, dio m aber, wemgatens

dem grossten Theile nach , denn manches will mir

SU modern vorkommen , gar «ehr verdient, bekann»

1) Sund di« Mutter raleha

Bey dem Kreuz, mit bangcB

Da ihr Sobu iiernit^derhing,

Der die Seele, letderfUllet,

GraaibetedMi, wakooihfiUtt,

Bia aartbeiland ^kwtfrt 'dmnEh(ti^ >

9) O, wie musit', in Schmerz verlotaHf

Die den eiaa'fca Soha (aborao,

DI» GobmMta m|b1

Da tie weinte , da •If: V1:^gte

Und erbebte, und verzagte,

Sdwanid aof dea Sohaae Paial

S) Ach* wer blieb woU thrinloi

MUii«t er Jeaui Mutter lehen

Bey aolrh' groaaer Qual und Hohn ?

Wea wii'd nicht dec Sdnoera umuachten,

fleH^ er ihren ScteoM ketracfcMa

Um den riclgeliebten Sohn!

4) Für dea eignen Volkes Süadea
Sah sie Jesum Qual empfindea

Und der Ceiaeel itiofeateUti

Sak-daa aSaaan Solin ei%1aaaaa.

Sah ihn aterben
,
ganz Terlattea,

Und entachweben dieaer Welt.

<) Bfa Mutter, Qoäv 4«r IMal
Daaa itSa Seboan nSA nicht betolhe,

Lea« nieh Uagvn neben dir)

Zünd' in mir die Flamme günstig,

Data ich Chriatum lieb' inbriiastif,

du aaloa GaaAa oürl

6) Ileil'gc Mutter , laaa die Wnadea
Des Gekreuzigten gcsuiidcu, (?)
Kräftig werden für mein Ilerz |

Deines Sohnes, der geach tagen.

Für mich würdigte au tragen,

Theile mit mir «einen ScbmerZ'

7) Laas mich wahrhaft mit dir weine»,

An dem Kreuz mich dir rereinen,

Weil im X<eb«a iek aoeh bin(

Bey dam Kronaa alt dir alabeo.

Mit dir weilen, mit dir gehen,

Voll Wehmuth Terlangt mein Sinn»

8) Juosfiraa, LerrUehate der Franao,

Laaa ai^ deine ICid« «eliavcn,

Laaa nick weinen nebes dir!

Laus mich tragni Diriatl PlagRO,

Seinen lod und acin VanagaOb

. Saioa MaU' aa^Ula afrl

9) Laaa mich Wund' um Wunde
Mich in dieaea Kreuz berauachea.

Um dea Sohnes Liebe dort.

In Kiitfljimmung, in Entzündung
Gicb mir meinea Heils Verkündung,

Jungfrau, durch de« Ricktera Wort.

10) Laaa mich durch das Krens beschirmen.

Vor mir Chriati Tod aidr

. ' Mieh in Gaada uja «maoti
v Wiaa «ar nbpar wM

Pandicaaa Henrlidikeitl

Von den Compositionen diMcs Licties,

CS niclit eine Literatur derselben gilt, hiauclit vor

Musikern nur guu kurz geredet zu wtadea. Die

hm grSntcD ThcOe mdi,
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nHy^Hfj« bclunml. Wer sollte nicht üns berühmte

Stabcü mater von PHlestrina (eigentlich Johann

Feier Aloys von Pak-slrina oder I'ränesle) kennen,

d«lll Meister des 1 6 ten Jahrhoadertä ? ^Vclcher Mu-
aiker sollte sich nicht ilie vom seligen Kühnel (jetzt

Pelers) in Leipzig vcraustallele Sauunlung der in

der heUigen Woche zu Rom in der päpstlichen

K^pfMr (sonst wcnipsfr-ns nlljälirlich) aufgefiihrten

GmIduc angeschaÜl haben 2 Unter diesen ist das

•düttinmiige 5tehrt mater dipm 0rofMii Meutart

gleich das erste.

Nicht miudep herübmt ist d^ Werk vpn Fnr-

golflrit dai er kons vor aeinem ftvihm Tode «einriebt

der 1757. oJcr wolil richtiger, 17^9, erfolgte. Ferner

breochcu uur die Namen Astorga, Cataro, Paolo Grua

und dergMdien geii*niit ca wevdeD. Winten Can-

tate die Erlötung der Menschen ist cbenralla ein

Slabat mater, dessen Text auch notergde^t ist. Un-

ter die neaeaten noch nicht im Druoc erffSiie*

ueneo» gchöit ein Stahat runter von Iläscr, dem

ich so yiel Gehalt und Beyfall,wünsche, wie sei-

nem bejr Breitkopr und H$rM ife Leipzig ersdü^

neuen Salfc regi/ut.

Alle diese und älmliche Meisterwerke su cba-

xakteiisiven und gegen einander <a halten, würde

«n weit fiihren und eine eigene Abhandlung noth-

wendig machen. loh begnüge mich daher mit die-

ser kuixeu Anzeige . der herrlichiten Werke über

unsem abgehandelten Texf, in welcher wahren

Musikern der Natur der Sache nach nichts Neues

gesagt werden kann, und fuge nur nodi den Wttnidl

hinzu, dass man die alten Coniposilionen ehrwür-

diger Meister wenigstens in Kirclien und Sdmlen

und in Akadcmieen , die sicli heiUge Musik beiott»

der« lu ihrem Zweck gemacht lialicn, nicht ^hifr*

lieh, zum grössten Naclilhcil der Kunst, wie es

leider hin und wieder gescliieht, um nicht %u sa-

gen gewShidiflli, luntawielaea mö^

MACSniCBTBll»

Anuterdam. Ende Jmy. In dem heutigen

Berichte über des hiesige Treiben nnd Sehaffen im
Gebiete der Musik inii'ispn wir nocli et\vn5 aus dem
Terflossenen Jahre, das äommer-Concert der Gesell-

achaft Harmoniea betreffend , nachholen. DieCon-
certe waren in der Thnt recht gut, besonders zeich-

neten atoh die letzten voitbeilhaft aus. Der Gesang,

weldiat duvh die beatm hie^geu Düetlaaten «nage-

führt wird, war öden vomSj|vBh gut, namentlicli

bey der Concert-AuQiiifarnng Fon Spohrs Zemire
nnd yisor. Der Tenorist führte die schwierige Partie

des Azor vortrcfDich aus; wir erinnern uns nicht, sie

je besser gehört zu haben. Dieser Tenorist ist ein

junger Mann, in der vollen Kraft des Lebens; er bat

eine sehr sdiöne Stimme von grossem Umfang und
' ungotncinor Biegsamkeit, denn auch das Schwierigste

singt er mit grosser Leichtigkeit und gebildetem Vor-
trag, mit richtigem Gefühl nnd Ausdruck.- Seine

Beseheidenlieit und Gefälligkeit maclit ihn um desto

achtbarer. Die Partie der Zemire wurde von einer

jungen Dilettantin i-echt gnt ge*nngen,ebcn M gelip-

geu die von Sander und Ali auch gut ; auch die Chöre
gingen richtig xosammen. Das Ganze machte «ine

trefflieheWirknng) die ecihOne Mosik konnte eo gnu
ungestört genossen werden. Diese Oper war hier

immer ein Lieblingsstüok des gebildeten Publikums;

konnte aber im Twflosseoen Winter nicht gegeben
werden, wegen des leidigen Zwistes des Ohcrdircciors

vom deutschen Theater, mit Urn. JuUus MiUer;
dodi darüber Tielleicbt spUer noch etwas.

Die deutsche Oper unter der Directlon des Um.
Schütz, welchem der Oberdirectior die Alleinherr-

echaft übertragen halte, lieferte hie jetst nidit viel

Erfreuliches. Hr. Schütz bestätigte vollkommen, was
man von ifam erwartet hatte. Im Herbste des ver-,

floasenen lahrea fielen einige ärgerliehe nnd störende

AuflriMe im deutschen Theater vor. Die Veranlas-

sung dazu gab theils die Entfernung des Hrn. Mil-
ler, theils, was diese beym Pubhkum wieder gut
machen sollte, die Anstcllutig einer hiesigen jüdi~

sehen Sängerin, Dem. van Praag, welche früherhin

auf einem sogenannten Winkeltheater gesungen hatte.

Sie singt, man kann eben nicht sagen gut, auch nicht

schlecht; sie hat viel Hohe, (bis dreygcstrichcnes o
und f) ihre Stimme ist ziemlich sciiarf; sie singt

sehr viele Noten, aber mit kleiner Stimme, vnd
ihre Sprache ist einem gebildeten Ohr niclit ange-

nehm. Ein Theil des Pubhkums war hierüber sehr

ansofineden, ein anderer, der jüdische, war da-
gegen sehr zufi ieden mit ihr und erhob diese Sän-
gerin bis über die Wolken; diess führte ca un-
ruhigen AnflriUffi Im dentachen Thealer, to daae die

bewannclc liöhcro Hand die Ruhe wieder herstellen

musste. Das Pnhiiknm erzeigte auch einmaldem Hm.
Sdiots die Ehre, laut nnd Sffientlirh tu verlangen, er
solle die Direktion niederlegen , welrlies er auch vcr-

I
sprach und thatj doch wurde er nachher vom Ober^

I direkter wieder angeatallt. Bin Theil de« Puhli.
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InuiM VMt van weg; iMsoodan y/ur&a das tohOiw

Geschlecht abgeschreckt; eftdh'ch stellte sich allmälig

di« Ruhe wieder da. Neue Opern haben wir nur

wenige gehört,, die votcüglielute war FSMio von
Beethoven, doch halten wir die Besetzung tMSMT

gewüoacbt) dann einige Opern Ton Roasini, Dtmna
dd Logo waä Zdmire, weklie letitare weniger

Boy fall fand als die- er*lcre. Die Donna clel J^igo

wul-de «emlich gut gegeben 5 beconder« xeicbueten

•ich «m Ifad. BcUib, Dem. Lroger mid Dem. vaa

Fraag ; die letele gefilLanch darin ; eben so lir. Rus-

aer, welclier vortrefliicfa «ang. Ein Fehler vieler

Bqinccr Sanger ist, da» fie beym Singen den Mnnd
nidit genug öfihen, wodurch die Stimme viel ver-

Uflrt. Hr. H. Peyer, Musikdirector, oder wie er

•Mh fdbrt nennt, erster Kapellmeister des dentidien

Theaters (wodurch aUo Hr. Schirmer zum zwey-

ten Kapellmeister erhoben ist,) woUte das Publikum

auch regaliren, und liess ein Paar Operetten von
seiner Composition aufiiihren, die muaikalitclie

Akademie und die IVauer; docli l>eyde Stücke wur-
den, ohncrachtct der heitern fröhlichen Musik, im
Style der Wenzel Miiller*schen, wenig beachtet.

Hr. Pnyer liat auch eine Ouvertüre zur Donna
dtl Lfigo geschrieben, wt-lclie, als Einleitung, das

darauf Folgende nicht eben sonderlich empfiehlt.

Es sclieint, er habe Russini nicht verdunkeln wol-

len. Wir könaeu eben nicht sagen, dass Hrn.

Payers Direction die Oper gehoben habe, wie das

versichert wurde. Er dirigirt sitzend, hat ein

Fianofortc neben sich stehen, welches er aber äus-

eerct selten gebnncbk, vaA taktirt mit dem Tak-
tirstock. Man war liier sonst gewohnt, dass der

Musikdireetor diess stehend verrichte, wobey er

eine beasete Ueiiersidit nber des Ganse gewinnt

und im Nollifall mit der Violine aushelfen kann.

Die Oper wurde nicht so fleissig besucht als £rü-

herbin, und nnter so bewaadten UastfndeB wird

sin wohl wictitr bald ein Ende nelimcn, da der

Oberdirector sicli wenig ermuutert sieht, sie Hir

•eine Rechnung wnler fortnisetseii.

Die französische Oper hat einen bedeutenden

Verlust erlitten, denn der geschätzte Tenorist, Ur.

Coeoriot, ist nach Paris abgegangen. Wir swvi-

feln sehri daM diaier Singer uns «nelat werden

wird.

Die Conoerte von F^li* Xteriti» haben uns

im verflossenen lyintar manchen lierrliclien Gcnuss

TCffSchajOt. Weil das von Eruääio Miuica, wie

•ebon kStm feneldet, ni«bt Statt tuad, ao

das von P. M. dieeamal das einsIge grosse stehende

Conccrt Der Gesaug wurde ausgeliilirt durch

Dem. Bellemout, erste Sängerin der firaniösiscben

Oper, Den. Coenriot nnd die Herren Coenriot

und Clitodi; auch sang zuweilen eine Mad. Borini,

nnd einige der ersten hiesigen Dilettanten erfreu«

ten nns mweilen doreh ihren Gesang. Das erste

der Coucerle begann mit einer Symphonie- von
Fesca} Hr. Coenriot sang eine Arie von Rossini;

Hr. Potdevin hKes ein Goneertino Inr's Horn tob
Appold mit schönem Ton und gutem Vorti'ag;

Dem. Bellemont sang eine Arie von Pir, mit obli-

gater molinoy dorch Hm. van Bree ansgcführt;

Dens. B. gehört unstreitig unter die besten franzöf

sischen Sängerinnen} mit einem bedeutenden Ton-
umfänge und gebildeten Vortrag singt sie alles

gans correct) die Passagen treten deutlich hervor,

ihre Verzierungen sind passend nnd ihr Triller

sehr gut. Den Schluss der ersten Abthdlnng machte

Möhuls Ouvertüre zu Joseph. Den aweyten Theil

eröfluetc eine Symphonie von Mozart; dann spielte

Ur. van Bree eine "©crtJc für die Violine von Spohr,

welche er so vortvefllich ausführte, dass nns nichts

zu wüuiclien übrig blieb; Dem. Bellemont und Hr.

Coeuriot &angen ein Duett von Rossini, und die

Oavertni» snm jFVvfseAttCs achkes das Concert.

Im zweyten Concert trug Dem. vnn Brüssel ein

Conccrt von Field (Es dur) vor, und gefltl bt-sou-

ders naMtat im zweien Theil durch dcu Voi^
trag eines grossen Roiido's (B dur) von Kalkbrenncr,

dass sie ganz vorlicillich ausführte, so wohl in

Rücksicht der Fertigkeit, als des Geschmacks. Das
dritte Concert begann mit Spohrs Symphonie in

Es dur, welche hier immer, und weit mehr, als die

in DmoU, gefiDIt. Hr. Jacobsen spielte ein CoB>
cert von Munzberger für Violoiicell recht brST,

und Hr. Christiaui eines von LiuUpaintuer ane-

geeeidmet aebön nnd lart Im vierten Coneart

blies Hr. Dahmen d. j. ein Concert fiir die Flöte

von Tulou fertig and rein, und Hr. van Lu-
beek ein Concert fm die Violine Ton Spohr mit
ansserordcntlichei' Fertigkeit nnd Präcision. Hr.

van Lübeck lebt erst seit Kurzem hier} er ist ein

eehr gesehiekler, fertigsr Violinist und ein gnler

Theoretiker, dabcy ein sehr bcsihcidener Mann»
Im fünft«! CoDcerte erfreute uns ein hiesiger ga-

sehitsler Dilettant durch den Vortrag cnMe Rondels
mit russischem Thema für Pianoforte von Hummel,
und im zweyten Theil durch schwedische Volks-

lieder und Variationen tob Riet» weldie Stock«
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«(•geführt wurden; auch trugen die Herren

d. Stol, Pot(l«vio uad Slumpi ein

Qo Wilma fiir F15to, Oboe; Horn
md Fagott, und das difjismal sclir gut und rich-

f% vor. Im aeduLcn Conoert «pidte ür. Bundteu

MD CoDMrt ISr die Viofiiw ron Lafimtf «• Mhien,

diM Htm B. noch nicht genug Terlrant mit

dem Geiste der Compoution und der Spidart Ton
Xiafoal sey, wekhot «UndiogB idnrw la ccrakliMi

Uti Ton dem Meister selbst Mine Werke vortr»-

gdü nt hSrea, ift jedoch «in bendidier Gennta.

Hr. Kleine blies ein ConcMft milUain fiir die Gar
rinello vom liiesigen Hm. B. Koch; er trag

diess hrülantc und schwierige Stück welches der

Componist übrigens so ausgestattet hat, daai eS

Liärnien genug macht, mit rieler Fertigkeit vor.

Das siebeute Concert wurde nm eine Woche spa-

ter gegeben , und statt desselben ein Trauerfest tarn

Gedi^tuiss und zur Ehre eines Gclelirlen uud Staatf-

mannes, de« Hrn. Kemper, gefcierU Zu KrüfTuang

dieses Festes wui'xle von Dilettanten, mit iieglcitung

jAet Oxahestcrs, eine Trauermusik für Männer-
tdmmen ausgeführt, welche aus einer kurzen Eiu-

Jeitung, Recitativ, Chören und einem Quaitett be-

stand. Darauf recitirtc Hr. 11, H. Klyn ein Ge>
dicht, utul dann folgten ein Grabgesaug uud noch

einige auderü Chöre u. s, w. Die Musik w m- von

Hm. Wilms, und durchgängig ciunich und weh-
miilhig gehalten, besonders der erste Thcil und

dei' Grabgesang , welcher eine schauerUche Wirkung
oudite» wozu auch noch bcyirug, dass dieser ««
jdem darauf folgenden durch eine Pause von eini-

gen Takten scharf abgesondert war. Die zweyte

Ablbeilang wurde mit Münk voa Hrn. Fodor enp

öirnel und beschlossen j diese bestand auch wieder

mehrentheils aus Chören} ein Vokal - Quartett

oluie Instrumoital-Begleitung seichnete sich be-

sonders darin aus. Diese Musik wnv in einem

mehr heiteren Slyie gehalten, was einige Zuhörer

Ilr. Fodor ein Potpourri für Piano und Violini

von Moscbeles und Lafont, und swar beyde aus»

gefeiefaneC adiSn« Im aditen Goneert trug der

junge Hr. Merliu Rembergs Concert in D dar

für ViolonceU mit vieler Kraft und Fertigkeit

vor; wenn dieier junge Kunider «netltch eo ftrt-

schreitet, so wird das ViolonceU an ihm einst

einen tikhügien Meister giBWimuo* Die Herren

Potderm und Hoerena UieaeB ein Comanante fnr

a Horner von Lin^paintner, und dieaa schwierige

Stück sehr rein und ridilig. Im uenntn Con-
cert wurden die Gesang- nnd die InalmBMDlat
Solo-Stücke von Dilettanten ausgeführt. ZuHifc

ein Concertino fiir die Clarinette von Lindpaintner,

recht brav; der beliebte Tenorist sang eine Soene

aus "P'iia Achilles mit grossem Beyfall; ein anderer

bUes ein Concertino von Drouet für die Flöte, dann

folgte ein Stück von Hummel, la Sentinelle, gesungen

Ton dem nämlichen Tenoristen und rortrellUcii be*

gleitet mit obligatem Fianoforte, Violine und Violon-

ceU ; die«s Stück gcßol ganz vorzüglich. Eine Ouver^

turc von Fodor scliloss den ersten TJieil. Im zweyten

wurden die Trauer- Musiken von ^Vilras uud Foilor

nodi einmal wiederholt, welche durch einen gut

gelungenen Trauer-Marsch vom tuedgsn Hm. Ran-
sclier von einander abgesondert waren. — In deji

folgenden Couccrlcn traten noch auf: ^Hr. Fetei*-

maun mit einem Fagott - Concert von Wintar{
Hr. van Bree mit einem Violin -Concertino von

Lindpaintner; Dem. Lohr mit einem Harfen-Con-

oert von Bociua nnd Variatiooen von Nadermami«
Hr. Jacobson mit einem ViolonceUe - Concert von

Flatel; die Uei-ren Potdevin, Gebrüder Brand uud

Heerena mit einem Hom-Qoertelt vonBertafanann,

die Herren Greive mit einem Violin-Cuneertante von

Winter, der junge Hr. von Schmit mit einem Con-
cert von Kalkbrenner für Piano&rte nnd Veriationett

von Müsclielcs, ylu rhiir de la Laae, welche beyde

Stücke er präcis, feitig und geschmackvoU aus-_ - » » # o I I » o o—™—— ~ —

—

aoiatSsa^ fiinden) die im ersten Theil gedimpften I fubrtej Kr. Dehnten d. i. blies ein Adagio nnd
Violinen tl*aten im zweylen Theile, wo sie unge- Polonaisf- fiir die Flöte von Keller; die Herren

dftnpA waren, au hat hervor. Die Dichtung war , Kleine und Christiaui ein Coucertante für a Clari-

von Hm. B. Klyn. Hr. ProfiMsov van der Palm ! netten von Tanadi. Das fbnfiwhnte Conoert wurde
aus Leydcn, ein sehr geacliteter Redner, liidtelne von Dilettanten gegeben, eine Bass- und Tenor-
vorti-efllicho Rede, worin er des Verstorbenen Ver-

,
Arie wurden trefflich ansgelul^t, eben so ein

dienste sdiilderteii Das Ganae madite einen tiefen ' DnMtfnr sTenSre, und endlich einige Vocal*<2naiw

Eindruck. — Im dslMnlen Concert spielte ein tetten; auch die Instrumental -Stücke, Variationen

Dilettant auf der Violine Lafbnt'a Souvenir du von üuuuncl für Fianoforte, Violine und Violon>

pbm vortreflKofa nnd gras in der Manier das Mai- > cdl, nnd aaehher eine Pnlooaise fiir*« VioloiBcaU

sters} im sweyten Theil spialle der njmlidia und von Rombo^y worden nujataliaft awfsfÜhrt. In
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den folgciulcn Concerten waren die Instrumenlal-

Stücke: ein Coucertaat von Tuluu lur Flöte, Oboe,

Horn und Fagott, von den Herren Dalimcn d. j.,

Stol, Potdevin und Stumpf ausgefiilirt; Vai-ialioiifti

von Mayseder iiir Viuliue, von Hrn. Ceuleu ausg«>>

Säut$ Dem. BerCrand, rine ortreflUche Burfao-

afuium ans Paris, Hess sich mit Vaiiat Ionen von

ihr fldbet and von Bocbaa mit grossem Beyfall

hSm; <üi Dilettant blies ein CToooertiao ToftKn-
iner für die Flöte, Hr. van Bree spielte ein Con-

cert von Friinzl für die Violinci und Variatioaen

von eigener Brfindong eebr gotf und ELp* CSvittuuu

trug ein Concertino von Hrn. Lübeck für die Cla-

riuctte vor; das Adagio war wohl etwas zn lang}

Dem. Tan Briiaael epielle Mbechele^ GnoU-Con*
cert und natlilicr tlcsstn RonJo fiir Piano und Violine

mit Uro. van Bree, beyde Stücke TortreCQick) audi

der kleine Merlin spielte Axaoliäf» VioloDoeH-Oo»*

oert gut.

Da« Fabliknm nahm lebhaften Antbeil an den

CoiMMrten, miclie darch DOietinilBa MMgafiüirfc

WunleUy wahrscheinlich in der Absicht, diese an^
amnoBlim« Die Gaaangatücke waren grflMteotheili

OB Ronim} alc ehis Seltenheit hSrien wir einmil

das Seslatt aus Mozarts Don Juan, doch diese

Sdleoheit wurde dankbar aufgenommea. Die Syn»>

phonieen waren wieder ungefähr die nSmlidMny

wdohe yrif im vorigen Winter gehört hatlMiy and
wnxdMi dardigehends gut ausgeführt.

(Der Schlu*« folgt.)

* Preuaufgahe der vierten Klatte de» Institute der

ff^ütenscha/ten f der Liilerahtr und der schönen

Künate des Königreichs der Niederlande , in der

öffentlidten Sitziuig vom 35. Awember iSai.

Die vierte Klasse des Königlichen Instituts

der Niederlande hat in ihrer öffentUchen Sitzung

am 95. NoYwnber iSii fidfeade Pkatafirage rar

Beantwortung auTgegehen.

„Welches waren die Verdienste der Nieder»

linder in der Musik, «mimlieh im liten, i5ten

und i6tcn Jalirluintlcrt; und welchen Einfluss ha-

ben diu Küusller dieses Landes, wekhe sich iu Ita-

lien aufgehallaa haben, auf die Mnaikechatoi ge-

habt, die sich kam nodi dieaev Epodw in Italien

bildeten?«

Als fkds Sar die gefarSnla Antwort Tac^

s|^t die thm die goidaie tfeddlle dee Kaali-

I

tuts oder deren WsTtfa in dngrJmodert Niederlin-

dischen GuilluD.

Die Beantwortungen müssen frankirt, vor Ode»

am 1. März 1836 an den bestandigen Sccre-

tär der 4ten Klasse, im Hötd des Instituts, am
Kknreinersbargvd an Amsterdam, adressirt nuB
überschickt seyn; sie können in der Holläiulischen,

Franaöaiscfaen, Englischen, Italienischen oder Deut«

Mhm Spradw ahgeftsat, adiaseo jedooh mit Lald-
nischen Budfitjihfu geschrieben: seyn. Man beaeicli-

net die Abhandlung mit einem Motto oder Sttin»

pd und beg^tel sie nrit einem srsddosseiien

Zettel, welcher das nämliche Motto oder Zeichen

und den Namen, Charakter wad Wohnort dM
Verfiusers «ntUDt.

Wenn, nach dem Urtheile der Klasse, keine

der eing^^genen Abhandiongen mit dem Preise

gdcrihit m werden Tenttenen sollte, so bebUt sieh

die Klasse vor, die PwisaB%abe iB' wiedadiekn,

oder xorüokxanehoMn.

Die figrarliehe !Ba«Amuung dm fkeism wiid
in der öffentlichen Sitzung der Klasse dw Instituts

im Jahre 1836 Statt fiudeu und in den einheimi-

sohen und ausländischen ZeitschriAsn bdcannt ge>

macht Werden.

Die gekrönte Freisschrif^ wird das Eigm*
Ütum der 4ten Klasse des Königlichen Institut« der

Niedarlande. Der Verfasser darf sie ohne Bewilli>

gnng der Klasse weder zum Theil noch voUslSn*

dig drucken iussen. Die nicht gekrönten Al^-

Iiandlungen sowohl als die Terschlossenen Zettel

werden den Verfassern, wenn sie dieselben, ohne
Unkosten für die Klasse, eurückvcrlangeu , im Ver*

lauf eines Jahres naoii dar Preisvertheilung wieder

zugestellt ; im entgegengesetzten FaDc werden die

Zettel verbrannt und die Abhandlungen aufgeho-

ben, um, wie man es fär aoliiwead% «rachtsn
wird, gebrancht so werden.

Für die iecte KUssa des gcoamteo Institutss

Jacob d» Fct JFUUnuM,
bestMigsv Salwdb'*

RBOBvaiov*

Zsiut Vor~ und Nadupiele für die Orgel, van
C, C. Kegel f CaatoriaGangloffaömmera, Bey
Brehkapf md Bind in JLaipaig. (P^. 8 Gr.)
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Thüi'Iiigen hat in aller Zeit (schon vor ua-

flllhr aaderthalh Jahrhunderten) Tide auiggMieb-

nete und verschiedene wahrhaft grosse Contrapun-

ktisten nnd Orgelspieler beseuen. Um nur Eins

Bwifnhrcnt An« Thfiringai atamint im Familie

der Bache, und mehre üirer wnirdigsten Mit-

glieder, vor, mit und nach Sebaatian Bach, haben

IdModang dort gdebli dieaer grossa Ibmi MÜbtt

gleichfalls, bis er nach Leipzig bcrurcti wurde.

Wo nun in den Künsten eine gewisse Richtung

cimiial heudadi geworden iet, da Teritteilit aie lange.

Sind auch mit dem alten Kittel, vormals in Ei fürt,

die unmittelbaren Schüler Sebast. B.'a ausgestorben

:

der mittelbaren — eirtweder Sdiüler aeiner fichii-

1er, oder sonst in dieser ^\'Vi.vr j^cliildct -— giebt

es noch jetzt nicht wenige uud höclist achtbare.

Dbh Hr. K, mtar die miudbarea Seholer de«

girosscn Meisters geliöre — ob antCST die der er-

sten oder der zweiten Art, weiaa dar Ree nicht

*— daa lehrt diesea «ein Werkdiea. Br. K. ist

nicht nur des eigentlichen, gebundenen, in allen

flIiiitDieu realen OrgeUtyla überhaupt, «ondeni auch

de« «gandinmllchen jener Sehnte, im> FUeaienden,

Gesangmaasigen, leicht und natürlidi Scheinenden

jeder Stimme, im rohigen und baaonncnen Oe»
liranciie adir Wenigm Stoffii aur Entwickdnng ei-*

naa Mttif" Ganaen u. dgl. m., in ausgezeichnetem

Maaaae aidilig, «o das« dieae Orgd*tncke in die-

«er Hmaicfat auch sogar Componiaten ron wahren
Verdiensten andsrer Art als Studien mit Grund
empfoldcn werden können. Melodieen, die an sich

nnd Tor der Vei-arbeitung dorch OriginaUtät, Aus-
dtack und Reiz tinzidvn, wie wir «ie mit Recht

auvorderst b«y Compositionen im fireyen Styl , aber

auch bey solchen fordearo, die den gebundenen in so

weit auwenden, als die moderne Musik zulässt; solche

Meiodiecn wird man von Zöglingen jener Schule

nicht furderu, sondern nur, wo sie sicli dennoch

finden, mit desto mehr Dank annehmen. Bcy uii-

scrra Verf., wir müssen es gestehen, Cudeu sie

sich nicht, da uäiulich, wo er blitss seine Erfin-

dungen giebt: aber desto besser, dass meine seiner

Stücke alte Kirchrnchoräle citifiilireu oder bestimmt

vorbereiten j denn die Melodieen dieser Choräle he-

sitzen nnd behalten immerdar jene Voraöge. In
dieaer Hinaicht, aber mA dar trefflichen Asiar»
beitung wegen, zeichnen wir vorzüglich au& da«

sanfte, iGreundliche Andante, an dem, umdie^ütte,
die swey «raten Zeilen dm Gbondat Jean«, meine
Zoversiclit, in grossen Noten, im Pedal genom-
men, den Grundbass madienj was, des KünatUcben
nngeadilat, gana nngdcfinetalt md nalnriidi «i^

scheint. Wir wünschen wohl, der Verf. halte noch

einige Stücke in dieser Art gehcüerC In No. 3.

ninunt der V«b£ die Anfangsnoten der Kkdien»
melodie: Dir, dir, o Höchster etc. anm Thema:
sie stehen ab«: im Verfolg der übrigan« braven
An«iiilinmg ae, daa« «ie Gr den Nidhtkemwr an
wenig hervortreten und dalier der Zweck dieser

Wahl, wenigstens be^ einer gemischten Gemeind«v
«chweriieh «rreiclit wud. Vid mehr, wird er da«

in den drey zusammengehörenden, kurzen, meister-

haft gearbeiteten Sätzen, No. 6, 7 und 8, Jeder

i«t tnr Vorfaereitniig einer der dnj Strophen de«

deutschen Kyrie hestimml, und in jedem nimmt der

Verf. die ersten Noten ganz dgeutlicfa als Thema
und fugirt «ie leicht, flieaaend, nnd ailch im Sinn

nnd Ausdruck des Textes; was, wie jeder Sach-

reratändigo augeben wird, eben, bey diesen Noten
mdit leicht war. (Bs -vcntahtndi, damdieStnofco

nicht etwa, weil sie fugirtaind, im Tempo geschwind

genonunen werden dörlen, «ondem so, wie her»

nacfa die Gamwndo die Strophe aingu)

Oiem aey gmig» um dem achtnngswerthen

Verf. —» der an seinem kleinen Oertchen wahr-
scheinUch das ganze Jahr nidit «o viel Belohnung
empfangt, als mancher mir mittelniässige Strid^

vogcl von Virtuosen an Binem Abende für ein

Paar auswendig gclei-nte Conoertstücke — nnsre

Aahnerksamkeit zu beweisen und Leser, die für

diese ganze Gattung Sinn und Verstand haben, nuf

ilm uud dieses sein Werkchen auhnerksam zu ma-
chen. Dieses ist sehr gut lithographirt und der

Preis so wohlfeil nngesetzt, wie das bcy solchen,

doch zunächst iur unbemittelte Leute bcstiiiuulen

Arbeiten immer geaduhan sollte.—
(Uiarstt da« latelligenzblatt No. Vn.)

Ltipngf bey Breitkopf wid Härtel, Redigirt unter Verantmurtlkhint der Verleger»
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B0httnHimaehung,
Jtur Huigtl «intt T«rl«gm vmä dfo aiMisrorieiilBdie

8«klrilir{gWit , IiiolängÜclie Nachrichten aus Italien, Frank-

Nidt uad andern Ländern xu erhalten, bestimmt mich, auf

die Mitbearbeitung der Fertsetanng. de* Gerb«r'aefcaB Ton-

kibutl«r>I<axikoiw Vwaicht n IwatM* nad da« gann
•Alft 'Mi Ham Bmm vwi WfartaingMtMla n SbtfiMMB*

Idi Utt» 4aBaach, fcelae dSeaen Gegenatand betreffendaii

Briefe mäkr an mirli, «ondern an gedacbuo Harra Banm
ahnuanden.

CatMl, dan aa. Jnoj iSaS.

TtedtBiiat-Da' ick MMilir <i« B«aAallUtg

lar-IiaxikMK, aU eiaiw voa •
HoCieiratair Gerber gewSnaebteii TthUttmng nXw$ idüta-

baren Werke», allein übernominen habe, »o erneuere ich

bey dieier Gelegenheit nicht nur meine bereiu im Üctober

V. J. an alle bedeutend« Herren Componlatan, muiikalifcLe

ScbiütaUUar, VirtnoaaBt VirtuoiinacB, 8ii4gar, Siafleria-

vm, IHlattistm, OSkttaatiUm;' fhrgäl- «ad Inatn»aati»-

macher In DantacUiuid Ud den «tnüiehat aairMmdaii Lin-

dem ergangene Bitte : „aur bald gefSlIigit ihre genaue BIo-

f;r»phie und ein Totlsiin Jig»^' Vcrzeichuin» ihrer Werke porto-

frejr zukommen zu laaten" — zumal dieae Nacbrichlea, ao-

far an« mchrrn Ilaupt'- und Reaidenz - Städten , biabcr .nur

•alir a^rlicli eiogagaafaa aiad aoada» diaaa vaia« BilU

eratreckt aieh jetst attf alla LIMcr «ad NatJoaan. laäfta

scmlre ersuche ich diejenigen raterlSndiichen Tonküuttlar,

Muaikliebhabcr u. s. w. , welche Reiten nadi Italien, Frank-

reidli En^Uml, RuMland und andre fremde I.^txI'T unter-

amBaan« oder längere Zeit in denaelben verweilt haben,

irgAmMtf BÜr gcfalligat ihre geaamnalten biographiachen

HettaaB tob daaifaa ToBiSBatlani «ad darea Warkaa buU
sttdieSlea, ud malafla kanUAaa DanKea iai Vorai« dafiir

reraichcrt zu aeyo»

Kürchohmrold bey StadtTrorbia , tien sfl. Junr i8i5.

Eberluu'd, JVej/ierr von II i/itmtgeroda.

G • $ u e h,

Sia Muaiker, waldiar adt lakii 7alir«B da* Faek at-

nea Opemdirektor* bey mehreren Kilideu Bühnen bekleidet

hat, wUnacht al< aolchcr bey eiuem guten Theater wie-

der eine Anstellung oder bey einem siemlich bedeutandan

IfauikaliaelMa Vaitia dia ^uUa eiaaa ÜBaikdiraBtau. <^
Hsaraof Ralaeliread« wardaa amiclit, aieh fBfllII|*t la paito*

'

frefen Briefen an die Redaction dieaea Blattea tu wenden,

Ton wo auj «i« aäkare Auakunft iibar obiga Amteig« ar-

i/ u » I l ^ J n 8 € n.

Nack, aiaar Uabarei«k«aft aüt Ifena Iwaa HUIIer aa«

Pari* , dem kaitkmteB Cnltivataur dar ClaiiaaMa , der glaioh

groas alt Componist Tür acin Instrument und ali Virtnoa

auf dcmaelben iit, werde ich deisen neue Compotitionea

njioli»ten* herautgeben. Vorläufig will ich aar enrälinaar

Canoertaata fix a Claria. aut Orakaatar» odar Pftabagl.,

Taiiat. I«r Cfaifr. Bit Oickartit» «dtfr Pifcabail., Oaatt

für Clarin. «adllagtBarilFftab*^. aad Poloaoii« für daria*

mitPftebegl. Ferner werden eine Schule für Terheaaerta Clsr»>

nctlPtuiJ Allcl.-.rinctte in doiticher und franz. Sprache, aowia

»ehre Tortreffliihe Compositioneu unmittelbar narJifol^aa«

Herr Iwan ^lüller befand aick, nachdem er mehre

Mnaata ta, Barlia dar Eiaricklttac aa Aafavlignag »!<)«*-

aartav ClafbaMaa kejr Hama XIaaaliag «ad Stiklatt, aalar

seinen Augen , gewidmet , auch drey Coneerto mit allgem.

Beyfatl gegebea hatte, einige Zeit in Leipzig und gab ei-

nem kleinen Kreit Gelegenheit, sein auijiezciihnetci Talent

welche* über Vergleichen mit früher Gehörtem erhaben itt,

SB bewundern, ileym Scheiden hintciilieet er die willkommne

HoCuiag, im Herbat diaaea Jahre* aad Lalpa^ sorftck«

, daa »9. lalj i8»S«

ffan'noTer, im Verlag der Helwing'tchen Ilofbuchhand»

lung in t i 31 .Hienen und durch alle Ruck« BBd Winftkaaj
lungcn iij Deuttchland zu erliülten :

Stol&Cf H. iy>, GtaimgiUmnga - Stucke zum Ge-
hnakh trtim GmmguultnntAt* ttttftn'
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weUtdiuth aUi laUfPaÜe, ein-, xwey- und

mehrstimmig und la der bekanntesten C/m-

rai-Melodien »tinyttimtnig für Ditkaat-üiim-

nmt, Op. 3. 0«h. (t8 Gr.)

Btj im Irt trtc1i8tiitin tudintllai Buchtuodlungen «uhalien

:

SehuU, K., Leitfaden bey der Grsangh hre nm h

tUr Elementarmethode tnit besondrer Jituk-

Mu^ <w/r Laadaehdm hearheitek Dritte «>
u>ehrte AaBMgt, gr. B. (P«> 6 Gfr. oder

. 7 i Sgr.)

. Daramann'eche Buchhandlung iti Zulliclutu.

ffvue Musikalien, u-ehhe im Verlage von Breit-

h>^ und Härtel in Le^sig •rtahienm nnd,

Ltadf•iBtuer, Ouvertüre de U Trtg^di« ParU

poUT gr. OreliMU«. Op. 6i..>.- * '^>>lr-

D0ti«v«r» 1. 1. f., 9 Du* p. s ViolouceUei.

OMm « TUr. i6 Cr.

Flrtttfnan, A. B. , an« Coiie«rto p«or U Fl4tt

arec Ar.-. Je r'Oj.li. Op. 53 » Thlr.

— le mimo »vcc Acc. de Pianol _
SO Gr.

•w» Variat. brill. sur un thims du Melodrtme:

PtMoM, pQor Ik FlCtt« aree Acc. de l'drdi.

Ott KMoforM. Op. S4 ' 9 nir* Cr.

«i» Is afin «reo >eeo^^ A» Pimof... «o Gr.

BSraaa'n, H., Ezercieaa aanuanU po«r h Cln>»

nette. Oeuvr. 3o • »

Ro*«in>, J., Variation» ponr la Clariuetto avcc

A<». de POnb. (ou do Pianof.). l Thlr.

tmm Vuiatiou pour la ClarinaCl» arte Acc« d«

Plaaof ,.»..... ta Gr.

Müller, F., Etüde« poar 4a ClariaaMt. la Gr.

Lindpaintner, P., RouaBoa «t Kondaan fonr

Cor d« ChaM* an* Aao> i» l'Orchc>tre.

Qeu»r. 48 » ™r. ta Gr.

OmIow, C, Qaintetto No. VIII. arr. p. Pianof.

k 4 m«. par Modmiti. Op. a4. I Thlr. i6 Cr.

Sonate pour lo rttnofaila t 4 ou. wneMf^
^•an Trio. Op. aG » 'BAt,

— .Sonate pour le riaiioforte ft 4 ni». arrangie

d'un Trio. Op. »7 »

Baeb. i^h. Sab., Finp»« ponr l'Orgue arrangee

y, VfwwK t 4 ai. jpar C. a Kafri. No. i. lo Cr.

Ba«l, F. W., »agB» pm» rOrgu ana«g<a ponr

Piaaor. 2 4 mi. pur C. C. KagaL He. i. ioJSr.

Glkrlelily, '\V., 8 dcuUch« Lieder, für i Siafat.

mit fiegleitung de* Ftaaof. Oeuyr. 77.«» 6».

59

AucelT, L., .Sieben Mi'dolien in Uniform, Vaula- .

ViUe im KiaTierauaaug »i>n U» A. Präger. » TUü

Righini. V.. Daa befrajrtc lanuale« (Caraia-

- lemmc liberata). KlaviinHMBg. Ken« An>|:abe

in Staiadruck .• • •
.
^ TWr.

Neue Musikalien von verechiedenen Venlegem,

weldie bey BreUtapf und HartA tu hAen »luU

Gebauer, C Duoa pour Claf. et Violon. » et »

Parüe » «

Caada» Särdnada poat a Guit. Op. So la Gr.

Caralli, Po^^ooni y. Oah. Op. 79 9^
Boehaa, Hoaia äBa Polacea p. U Harp«.*...» »Cr.

Kreutaer, Qaat.Ko.5.p. FL, Violoa., Ahoatln. aXWr.

Waber, rolpourri tirc de l'opera : Euryanlha. % .

ilarm. par Küffner » Thlr. la Gr.

R6y, M<ithodo da Cor de Signal i Thlr. 4 Cr.

HayAa» UicM Solaauüa en Uaraoaia ia C.... S llilr.

RIaa,"5 Soaat. 4 4 «k Op. »o. Ifo. s....... »• ^r.

Leideadorf, SoB. p. Pf. Op, 78 «• »4 C«"»

Beethoven, gr. Quiatetto pour Kaaof. 4 4 «•
Op. .6 » Thlr. 8 Cr.

Kellar, gr. Variation« ponr la Flilkle ar. accomp.

la aVlolaaa, Alto, Ba«*«, aHtba, aClar.,

» BaiaOM» • Cora» Trenp^ at Tbabilea.

Op. II « Thlr. 16 Gr.

— jr. Variatior.« pour la FlAta atec Pkhot... 16 Cr.

Berana, 34 Tübjc lur a Violinen., Flöte, Clar., .

a Hörn, et lUs. 3o Liefer » Thlr. la Or.

BaatboTaa, Grand Quatuor p. Violon. etc. arrangil

p. maaor. 4 4 m». Op. .S9. No. 3. i Thlr. 6 Cr.

^•aaap 6 Tafal- mA TciaUicdar Toa W. UüUar f.

4 Minnent. a TÄora et a BSiaa 0>. 94; i TU«. 6 Cr.

^ Ouatnor pour daux Violon», JülO at VUa»

Op. 3G.. , TWr. laGt»

— Quatuor brillant pow Fl&ta, Vkn., Alto et

Vlla. Op. 37 • • > Thlr. la Gr.

Hayda, SlafoBia awBtaJra p. PUaot 4 4 ma... i Thlr,

Kulenkamp, Rondeau pour FUao& awa acco^
de l'Oreheatre. Op. 19 «»Cr.

— Roadeau pour Pianof. ayec acc de 3 VI».,

Alto at fiaiao. Op. 19 18 Cft

Roadaaa ««DT Piaaef. awa acc 4a l'Orcfa.

Op. ,g , I TUr. 4 Gr.

Ria», Hab. Qoatoer MBaa« p. 4aw Ißolaaa., Alto

et VUe. Op. 1 *

Kummer, gr. Quatuor brill. p. la F14la ar. VIoloB,

Alto «t Vlla. Op. ^ » TUr. i4 Cr.

U^p.ig, bey Breitiopf undHM Medigirt unUr r€räßh»>rtli€hHit d«r Kerkger.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 3iW August N2. 35. 1825.

Einiges iAer den Aufsatz des Herrn D. Franz

Stapel ffjtadmiungen im Gebiete der Har/nonie-

Uhrtf u. M, w, in No* 5u dieaer Zeitm,

Dau im Fache der Ihrmonielehre noch immer
flberans Vielei tnf blonev AnnalimeB beroht , wetn
Jeder, der «ich mit den Systemen dieser Kunst nur

einigvroMUMn bekannt gemacht hat; der^ fechte

Gnmd iSr «in vSlIig cooMqucDtas Systral mnaa

f#eylich noch nicht gefunden seyn , da ciic Dar-

fteÜungen der meisten Lehrbücher ao viel Schwan-

kende* oad einander Widerspreehendef Haben.

Man sacht also noch nach Klarheit, was sehr

lobeoairerth itt. Jeder redliche Versuch, auch

Dnr «iiieii Finakl dw gcoNen donkelii Feldei hi*e

rechte Licht n Mlien, wird daher den Dank aller

Musikirennde «wfinen. Bey jedem Versuche sol-

cher Art wird man sich aber wobt tor Allem zu

hSten habcu, die hcrcits erlangten Kenntnisse, die

den Meisten xu Gebote stehen» ohne Nolh sa ge-

ring anzuschlagen , woxu num sich bey Umwand-
lungsversuchen gewöhnlich rorleitel lubll* Auch
der Hr. Verf. jenes Aufsatzes scheint mir in der

That den Standpunkt uuserer Kenntnisse im Fache

der Harmonie öHer zu niedrig gestellt zu haben.

Zuerst bemerkt er in der bekannten Darstel-

lung der einFachslen harmonisclicn Behandlung der

Töne durch die Duroktave, die er bis zur Fort»

schreilung in die Septime mit Recht rciti nentif,

„man müsste denn in der Fortschreitnng aus Cdur
in G dur und von F dur in C dur fehlerha Tie ver-

deckte Quinten sehen wollen". Ich würde aber in

Verlegenheit kommen , wenn mir Jemand nuch jetzt

«oidhe pedantische Quinten- und Oktaven- Jäger

seigen wollte, ob ich sie als ToJte oder Lebendige

behandeln sollte. Solche giebt es gar nicht mehr.

Im Gegentheil dorfka vmetn hmügen Ornnpoiiiaien,

die sich doch wohl die Mühe genoipmen haben wer-

den, irgend ein System ihrer Kirnst durchxustu-

•y.Jakaini^

diren, mit weit grösserm Recht vorgeworfen wer-
den kÖQDcu, dass sie sich über &st alle , auch noch
io gut begrandeten Geaetse der Hnrmottie erhoben
wähnen, und zuweilen Dinge schrrIben , die den

Aeolsharfen viel besser^ als den Menschen lassen.

Wird doeb aelbal der Fortsebritt Ton einer aoge-

nannten falschen Quinte in eine reine In namhaf-
ten F^tllen fiir gut erklart* Man sehe c. B. nur
die Abba'ndtnng Ton HIser im Jahrgänge iSsS-die-
sf T Zeitung No. 34. p. 547. Und ich kann nicht

sagen, dass eine solche Fortechreitung im ersten

Grade der Verwndtsdiaft im vier- nnd mebr-
slimnilgcn, ja bey liegendem Basse im d»-eystim-

migen Satza etwas Ubslatthaftes bitte, ob ich gleich

im Allgo4neinai mit dent Hrn. Dr. 8t. den ForU
schritt Ton einer reiuen in eine falsche Quinte na«

turgemässer finde. Was nun die verdeckten
Quinten anlangt, so weiss ich nicht, warora man
diese geradehin ver\\-erfen kann. Es giebt freylich

welche, die so schlecht klingen, win dl« schlech-

testen unter den wiiklichen t. B.

^^|^^^«nd dergL

• Der Ver£ verspricht nun, da ihm mit Recht

alle bisher bekannten Theoriceu über Quinten

-

und Oktaven -Parallelen als solche ericbeiucn, die

den letzten Grund, waruo» ti» «cUecfat Uingen»

neph nicht gefunden haben, uns wenigstes An-
deutungen zur Lösung dieses Frublcms zu geben.

Frfiweder verstehe ich diea0 Andeutungen nidit,

oder der Verfasser hat uns auch nichts weiter er-

klärt, als was uns bereits Andere gegeben haben.

Der Hraptsals jener Abhindlnngiat folgender! „Die
ganze Lehre von Oktaven- und Quinten - Folgen

ist falsch, weil das Princip, worauf sie sich grün-

det , fideoh ist.« Wir wollen etfccn , wie der Verf.

diess durchführt. Er giebt gleich darauf p. Sso
selbst aa, dass die Musiker das Pebelkliugen der

•S5
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QnintMlMgeil nicht allein in (li-r Einerleylieit und

voUkonunenen Gleiclilieit der aufeinander folgenden

IntflrraUe» «ondcin aucli in der dadurch gegebenen

sa groiara Freoidartigkdll der AUcoirdfuIge gesucht

liaben. Wai darüber weiter gesagt wiid, fülirt

sclioo Türk in aein«r allbekauuteu Cciieralbass-

Sdiiile p. 76^80 wajfllafig» an; ja sogar die

Mizlcrsclie inuHtlaUsch» BSUiothek wird dort an-

gezogen, wie in der Abbandluog des Um. D. St.

Diu nnn jea^ Grande das Warum nicht erkfet-

ttfUf ift gleichfalls laugst zugestanden. Die Auf-

«IMUlder&Jge sweyer Quinten iu gerader Bewegung

ist «bp kaineawege« die einsige Ursache des Ucbel-
Vlii^wwf j kein gcbilJctcr Musiker glaubt das mehr.

Es giebt ab«r DiagC) die nicht aus einer, son-

dern ans mdireren tnsaninieotreifettde Ursadiea

falsch werden, und so ist t-s mit den Qiiintenpar-

allelca. Ich für meioea Tiieil tnus« iwiner noch

die Einei4eyheit der lunmanisdien IntervaUcnbrt«

cobreitung iu gerader Bewegung für eine (aber

uiclit die einzig?) Ursache des UelieUlingens ause-

Imd, so lauge keiue triftiget'n Grfinde gefunden

werden. Dass nicht vom Unisono geredet wird,

ersteht sich. Weaigsteiu ist der Schlnss des Um.
Sl, wettQ er diesen Grund völlig verwirft, durdi-

MU fidsah. £r sagt nSmlich: „Wäre da« Argu-

ment probat, so müssle ein solcher Ilarmonieeu-

acluiU augenblicklich wohlklingend werden, wenn

das Argument angewendet und aUo da« rorgcb-

liche üebcl gehoben wäre." Das heisst, wie das

Beyspiel seigt, nichts anderes, als— wenn die ge-

rade Bew^ung aufgehoben und dafür die Gegen-

bewegnng angewendet würde. Denn Ilr. St. fahrt

fort: „Dana müssle ja derselbe Uarmonieensclirilt iu

dieser Geatalt wohlklin^ «eyn? I^^^*^

Er meint: ,,Das behaupten nun auch unsere Mu-
siker, um nur einmal oonsequent zu •eyn.*' Ich

behaupte das nach der allgemeinen Annahme gleich-

falls ; uud der Hr. D. St. kann niclit nmhin zu-

sugeben, das« das Ding, weil die euie, das Uebei
erhöhende, Uraadie, d^ Binerteyheit, gehoben

ist, besser werde- Es raus.s alao doch etwas dar-

auf ankommen, sonst könnte ja die Sache dadurch

nicht besser werden] Dennoch eelat er hinsn: »Wer,
mit gesunden Ohren, mochte behaupten , dniis solch'

eine Uacmonieenfolge gaX klinge?*' Wenn aber

dir Hr. Verf. waler

I
Sohleehte eines solchen Fortschrittes hat, als das

gesunde Ohr: so hat ein Jeder das Keclit, seine

beyüeu Okrcn gegen die zwey Obrcu des Verl,

zu selna nnd zu behaupten*. „Das Ding klingt aller-

dings gut!" Und ich behaupte das auch , aber nicht

bloss um meiner Ohren willen, sondern in der

That aus dem Grande, weil die eine Ureadie dee

UebelkUngens gehoben ist. Nach meinem Dnfür-

liallenwird eine Quintenparallele nur dann
schlecht, wenn Interrallen'-Sinerleyheit
sich mit zu entfernten Akkorden pnart —
ob ich gleich weiss, da«s eine aolcbe Angabe nur
zeigt, wenn Qnintenparallden fOr sdiledit an hal-

ten sind, nicht aber Warum sie es eigentlich sind.

Der Verf, hätte nns sagen «ollen, wie es komme,
daas jene Fortsehniumg ubd kUnge '—>das -hat er

jedoch nicht gethan. Oder sollte es \virkUch did'

einzige Ursache seyn, weil beyde Akkorde nidit

im nHchsten Grade der Verwandtschaft stehen?

Fast sdieint es so. Wären aber wirklich solche

Akkordfolgen schlecht, so würde Niemand schlech-

ter dabey wegkommen , als Palestrioa und sein gan-

zes Zeitalter , denn die Herren setzen so ftcbt ab-
sichtlich solche Akkordfolgen iu Menge, so dass

man sie Licblingsakkordfolgen jener Zeit nennen

kann. 80 fingt s. B. tfdclt PalesUnnte SteAat

mottr ao aot

lo-ro - aa

Alt.

a

Üt.

Wäre des Hrn. D. Sl.'s Salz richtig und die

getadelte , \-öllig für übelkliogend ausgegebene, AL-
koi-dlulge iu der That eine solche: so niüssle als-

hakl die Herrlichkeit Pnleslrinas nnd seiner Zeil-

genossen zu lauter übelklingcndcui Zeuge werden,

und die Liebliaber der Werke jener Männer wür-
den unter die Uenge gehören, die für reine Mn-'
sik gar keine gesunden Ohren hatten. Das wird

aber der Verfasser doch wohl niclit behaupten mö-
gen. Mir scheint es daher, als wäre er eben hier

gar zu weit gegangen, uud er würde Mühe haben,

eben diesen Satz nur einigermaassen au verlhei-

digen.

So rauss ich auch für zu weit gegangen er-

Uüren, was der VerL gleich darauf ssgt: „Wie
um, Ton jenea.FtiiMip aa^gdicDd, die Ttttorati-
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ker oft gut beissen mimtaD, WM fthlechaft ut
(wunlich nach de« VerfaMen noch m beweisender

lung) haben sie aacb wieder «oUwht geheü-

Wenn auch einige Theontiksr das erste Bey-
•piei für fehlerhaft erklärten: ao geschah daa aicht

der Quinten wegen, denn in der näciislen Ver-
wandlschaft hält sie Ja leder für erlaubt, man nennt

»?e Hornquinten: sondern weil dadurch in awey
Stimmen eine Eiuerlcyhcit vorhörbarer Intervalle

nnd eugjeich ein Intervallen- Sprung hervorgebracht

wird, der so oft im rein vierstimmigen Salze als

Fehler zu beti achten ist, wie oft er das melodische

Fortscbi-eiten jeder Stimme liir sich und im Ver-
hältniss gegen die übrigen slöt t. Es giebt also Ver-

bindungen de^ Akkorde, in denen ein solcher Fert-

ig der ndodiSMii Vwlitf(oisae wegen aiolit got

gebeissen werden kann, und andere, wo er sogar

«lu eben dieser Ucaacbe sehr gut wird: an und

für aidi aber wird das Beyapid dorelMw nidit

mehr unter die verbotenen Fortschreitungen ge-

rechnet. Im andern Beyspiele hingegen hat der

Vepf. redit) wenn er ea unter diejenigen veiriio-

fenen cthlt, die wohl nicht vcibolen scyn sollten.

Indessen gicbt es auch Theoretiker, die solche Fort-

•ollreituugen gut beissen; wenn iehnwlit aelirirre,

ist dicss 8. El. in der Beuriheünng der leisten So-

aalaa Mtillera, einee grundUoben ToMelsars, in

dioMT ZeHuig geadieheD. In der That htfrt aiidi

daa awMt Fehlerhafte solcher Qointen auf, JFehler

EU seyn, weil der Leiteten, oia, und die Septime

des eigentlichen Stammakkordes, g, das hier als Ten
erscheint, den d dur-Akkord zunächst verlangen.

Durch diese beyden natürh'ch fortschreitenden Töne
wird die Quinte, die der Bass mit dem Tenor bil-

det, stark gedeckt. Wenn nun also die Quinten

in der Harmonie nicht vorherrschende, sondern

nntergeordnete Intervalle werden, so siud sie nicht

für fehlerhaft zu achten, denn Hai-monieensprung,

der hier nicht Statt findet, und Einerleyheit in der

Fortacbreitung der Intervalle, Beydea zusammen,

geben erst nach meinem «ad Anderer Dafürhalten

iriliüich fehlerhafte Quinten. — TTf^nrioch kann

aa Rille geben, x. B. in Sitzen, die nicht schnelle,

agwrodaAdUmagm SAm , wodaaSjoi'

metitKben wegen solche Fortscbreilungen beatar

zu vermeiden siud. Da werden sidi AuflOaua^aiiy

wie folgende 7 immer sdiöner ausnehmen,

Wenn ferner der "Verf. aus Fischers Choral-

buche einen Salz anfuhrt, der für unbedenklich

gebalteo werden aoll, «o moaa idt andi davon sa-

gen, dass der Quinten wegen unsere Tlieoi oiikf r

mit Recht nicht dagegen seyu können. Der SaU

iat folgender t Die hier Tojrb«-

reilete Septime d (hier 5) hebt ja den BegrilV von
edur völlig auf. £s ist also wohl eine Quinton-

ifMctlofanilaiig im Sopran nnd Alt, aber kein Har-
roonicensprung , der zu einer fchlci haften Quinte

gehört. Dennoch ist die Haimonie niciit zu loben;

aia iat «rinlich nad e» bltto «twa bdasen aotlea:

darDar Salm Mt dao

Qointenfolge wegen acUeeht, ' aondem er wird «e

der innern Armuth wegen, die noch dazu unrae-

lodiach iat; doawegvn wirkt auch die Quintenfolge

ao naebtheü^, weil mi^ibr dar viantimmige Sats

erst wieder deutlieb eintritt.

Dieses Alles euaammengefässt, hätte doch wohl
^er Verfl nicht sagen aollen; „Die ganze Lehre
von den Quinten und Okiaren ist falsch, weil dar
Grund falsch ist.'' Der Verf. hat uns ja keinen

andern Grund angeführt, als einen bekannten , we-
der zur Entscbuldiguog noch cur Verwer^ng der
Quinten, den einzigen oben angeführten F«ll au»-

genommen, der noch von Vielen, wenn auch nicht

von Allen, mit Unrecht für verboten angesehen

wird. Gottfried Weber, mit dein übrigens der
Verf. in der Hinsicht auch nicht zuhieden ist,

acbreibt unter andera davon Folgende*, wae ia^
merhin Beberzigung von den Componisten verdient:

„Im Ganzen möchte ich aber jedem Toasetzer

sallMQi im ZifdCdfidl «im QiatenparaUalfiwtNlne^
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tuug doch iaiaer lieber zu vermeiden, als

eich solche so erlavbeaj theiU daram, weil,

auch wenn aie aeinem Ohre— etwa bey der Fm-'.

fuDg am Pianoforte — nicht anslössig klingt —
ein anderes Ohr unter andern Umstiadeo rielleicht

doch Äusioss daran findet u. «. W. Und daa iat

biUig. Am Eude aeiaer Andratnngeii meiut ea

auch der Ilr. Verf. so.

Der Verf. sagt weiter: „We TdKv« entwickeln

«eh nach der mathematischen Klanglehre and nach

der Geschichte der Musik auf folgende Weite: c

d e, f g a, b c d, CS f g, as h c, des a, t. w.

Daa i*l richtig, wenn es statt Töne lieisst: Töne

nach der Akkordfulgc. Dasselbe nehmen jedoch

Alle an, wenn sie sagen, die Akkorde verknüpfen

dcb ibrer ersten Verwandtschaft nach durch Quar-

ten- und Quintenfortschrcllungen. Da geht jacben-

f&Us c in gdur} ist man wieder in c zurückgekehrt,

•o gebt inni mi e in f dan aas f in c und dann

in h u. s. \v. Wir besitzen aber nun einmal •un-

ser dieser Tonreibe von l bis 3 auch noch die

Uder« für Bfeledie v«n l bis 8. Diese melodiscbe

TenrcQM hat sich bekanntlich nicht immer, nicht

nater •Iba Völkern, noch au allen Zeiten, gleich

gebildet, wat die Tersehiedenen grieehiseben Ton-

arten auch in Rürksicht auf melodiöse Fortschrei-

tuog, ierner die ganz davon abweichende gaeliscbe

«nd dnnedsche binlanglich beweisen.' Ee wb^d also

Miemand behaupten können, dass unsere Oklavcn-

kiler aoUecfatbin nothwendig s«y: sonst hätte sie

nie' aaden tUü gestalten nnd die Liebe der V81-

ker auf so vanehiedene Welse so überaus lange

ÜMthalten fcSanm» wie aie ee wirklich anf sehr ab-

wdcheode Weiae getban bat. Es ist hier nidit

der Ort za untersuchen, welche Tonleiter die na-

türlichste sey} ancb tbat daa hier gar nkbts aar

Sache , denn nnaer« Tonleiter Ton i Ida 8 ist Tie-

lea Völkern dnch langen Gebrauch miodestens

'ao nothwendig geworden, daas wir ohne sie knae
Mosik haben könnten , dje der Menge nnr einiger^

maaisen eingehen würde. Es muss also zu diesen

ainmal vorhandenen, melodischen Tönen der Ok->

taranreihe eine Harmonie nach solchen Gesetzen

WWtlen, die auf das Beste den Natnr-

harmonischer Aneinanderreihungen ent-

ipraohen. Dass will auch der Verfasser. Wenn
Bon in der Tonleiter von c auf der Sexlu a der

Durakkord f anklingt, uTul darauf, mit der Septime

f, g dur folgt : so kann das ja nach dem Verf. selbst

fSr dan Uolfiakkord tob « dar mmtatikta «od

angchörl* werden. Warum will nun in solchem

Falle der Verf. die Quinten, die auf die natür-

liebat« Weiae in dieser Fortaebreitnng swiacben

Bass und Tenor enlstehcn, so ängstlich vermieden

liaben? Es geschieht- ja dadurch kein iiarmonieen-

spruug, was Br. D. 81. «eibit bakaimt. Jtk tA»
also nicht, wanuB tcAgtoAu G«ag laltdi «ajtt aoU

8o sehr idi anob aoaat in sehr

vielen Punkten der Bllen Lehre von den Quinten

das Wort rede, nämlich so, wie ich mich dar-

über erklSrt habe: so finde ich es doch in diasam

Falle ganz unnölhig, künstliche Wendungen zu su-

chen , um solchen Quinten aus dem Wege zu

gehen, von denen hier die Rede ist. Auchkoannt
es mir vor, als widcrspräclie .«.ich der Verf., wem»
er diese Quinlpu für fehlerhaft erkläi't, da er doch

früher folgende für richtig hielt

leb baba nnr aoeli an wiaderbohn, dsM ich weder
allein um der Ilewegung wiUen , tim h allein um
der Ausweicliung in einen entfernten Akkord wiUen

den Gang fiilaeir finde, sondsm nnr, wenn Beydes
*

znsainniciikomml, Uebrigcns suchen wir seil lange

nicht mehr dos Hauptnnheü in der Musik in Qnin-

ten nnd Oktarrn, sondern wabibafUg in gans an«
dern Dingen. Darin aber hat der Hr. Velf. ganz .

recht, wenn er schreibt, eine Folge grosser Ter-
aen und grosser Sexten klingl eben so sehlebbl,

wie eine Quintenfolge. Unsere Lehrbücher untei*-

sagen anch namenliish den Forlsehriti von einer

grossen Terx in eine andere ttnd awar ans dana-

selben Grunde, den sie in Rücksicht auf die Quin-
leo anführen. Unter den gehörigen Bioschränknn-

gen und zwar unter denselben, wieliey den Quin-
ten, scheint mir das VarboC, wia dam Vat£» .vtfl-

lig naturgemäss.

Ueberbaupt muss ich noch sagen, dass alle

meine kleinen Jbdgegnungen nicht geschnebeu wor-
den sind, um gegen den Verf. jenes AuGsatzcs auf-

zutreten, sondern es sind diese Bedenken nur dar-
um gegeben worden , damit der Ur. D. seine Un»
tersuchungen noch schärfer ins Auge &sse, das zum
wenigsten undeutlich Scheinende darin klarer aus-

, «Bd, waU du in aiMOi Anfbaiaeaes
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RauineJ wegen nicht wohl gehen will, lieber in

tinem kleinen BäefadclMB. Die Stcha ao «ich ist

widiüg genug.

Zum Schlass will ich nur noch die Musiker

•nf ein in vielen Dingen «cberfeinnigea, deoBoch

wie es ecbeint, fast gern vergesMoes, wenigsten«

nur Ton «ehr Wenigen beachtetes Werk wieder

aufmerksam machen; es sind „Die neuesten tutd

wichtigtten Entdeckungen in der Harmonie, Me-
lodie wtd dem doppelten Contrapunkte u» «. u>.

DarniBtadt 1798." I'i pylicli hat c», wie ich zugleich

bekennen muss, so viel Schwer Hill iges, dius mau
»ich nicht oiine Mühe und Anstrengung hineiostu-

dir"*! wird. Es wäre dalier wohl zu wünschen,

denn Viele lassen sich, wie es nun einmal ist, doch

davon absdirecken , da«« irgend ein gründhcher Mu-
«iker, dessen Zeit es erUuhte, das Eigcnthütnliche

dteee« S^tiemM mögUchst klar, und doch viel kiir-

aer dantellts, hSf wdcher Atlmt «ich atttrdings

mancherley Schwierigkeiten finden würden: desto

verdienstlicher würde sie aber auch «eyn. Audeu-
tongen hnwii «kh mdu woU darnber gaben} ich

begnüge mich daher, im Allgcmfincn zu versichern,

daaa Niemand, der an theoretischen Untersuchun-

gen Gaadmiack fladat, daa Badi oha» vieUbalie

Anregung aus der Hand legen trird* Der Varf.

dcuelbea i«t J. G. rorlmnnn.

MACHnicnTXlI.

Anuterdanu (BescUaaa dar vorigen Nun-
mer). Fremde Ktin«Üer. beichten nna nnr wenige.

Hr. ZoUner gah ein Orgel- Concert Die Kenner

fimden «ein Spiel im gebundenen Style gut und

awec^missig, nnr hitle man ihm mehr Fertigkeit

gewünscht. Von hier Tfiinis er nach Haarlem,

gab auf der dortigen berühmten Orgel ein Concert,

uud Ues« «ich dann aacfa'in andern holUndlschcn

gtidlen hören.

Hr. II. Payer, erster Kapellmeister des deut-

»clien Theaters, gab ein CoBoert und spielte dariu

unter anderu ein Concert für Pianoforte von seiner

Composltion, wobcy uns der Vortrag besser als

(las Werk gehel} mit seinem Schüler Hrn. Pielsclv-

mann spielte er Variationen iiir xwey rianufortes,

von ihm selbst coraponirl: ferner eine (wtnij^stens

so genauuLe) frcye rhautauu iur das Piaooforte uud

di« FlijrriutnnoniGM* mrnrdAli, daat die Ifuifc

dnich die £rOndB% der Fl|y4taHnMHtt«i . viel ge-

wonnen habe.

In etnem Gnieerle, wHcbea Dan. Langer,

Sängerin bcy der deutschen Oj>er, gab, und worin

sie nicht weniger ala «echimal «ang, spielte «ieauch

ein Potpourri anf dem Aeolodikoni dB Inatrii^

mcnt welches vom hiesigen Instrumentmacher van

Raajr, (wie er selbst «agt,) erfunden istj es hat

viel AahidiclOiiit miMer Phyahannoniea und aclieint

beynaba die nämlidic Erfindung zu seyn. Auf dem

Aeolodilum kann man aber ein gute« Crescendo uud
Diaunoendö bervwlMringen} da pnn Hr. Payer anf

der Physharmonica nichts dergleichen hören lia«%

ao aclieint es, dass da« Aeolodikon» in dieser Räek-
aüdii wenigstens, einen bedflntondbn Tonng habCb

Don« Laog^ «pidte aliar daa Potpomri, wdcbea
von eigener Zuaanunenaetsong war» cicmlich «chn»

lermassig; da« Pnblikuni, dem diese« an lange danam
mochte, war so gefiOlig, mit auem lanten Applaa-

dissement einsuftdlen, und so nabln .dM Stüdt

auf eine «cbickliche Art ein Ende.

Dia Inrditarliclian Uabendnrwunnng«! im
Anfange des Februars veranlassten auch einige Con-
certe sur Unteratütxnng der Notbleidenden. Da»
•nia dendben gaben die Inaaigca «atan Tonkfinat»

Irr, vereinigt mit einigen Dilettanten; man hattn

die Si/wpfung von Haydn gewählt, ood die An«-
fölining geacihdi nnler dar Ltitang daa Cbn. Foder.

Audi die Dilettanten -GaadUrhad von Blaaa

en Strjtinat g^b dn Gonaart im firanBoaiecliai

Theater an dieatm Zwadc«. Dia Mine KnnalnM
betrug 35oo Gulden.

Der Organist an der neuen reformirten JKirdie^

Br. Bracbtlraiser, dn BKnder, gab andi ein Or-
gel-Concert für die Nothleidendcn. Wollten wir alle

in diesem bantscheckigen Concerte ausgeiiilirten

Stücke nennen, «o würden die Leser mit Verwunde-
rung vernehmen , waaMv alle« auf der Orgel gespielt

wird. Die Einnahme war imgelahr 5000 Gulden.

Femer gaben die dtey Mihtairmusik-Chore '

der hiesigen Bürgerechaft, vereinigt mit derMudk
der Besatzung , ein Concert in dei- alten lutherischen

Kirche xu gleichem Zweck. Die Märsche, weiche

natürlicfa «ehr «tark besetzt waren, machten nidit

wenig Lärm. Das erste AUegro der Es dar-Sym-
phonio von Andr^, und die Variationen über den
Alexander -Marsch nahmen «ich gnt ana. Hr*
Moscheies wird wahrscheinlich nicht erwartet ha-

ben, ttass seine Variationen als Mililair-Musik arran-

giiit wtKämurSacimi docbirtdiaMf «o wdtaanSg-'
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liiflh war, von Um. Rauscher gut geleistet woitlen.

Das Gauze gefiel, die groue Kirche war voll, und

die EiaDahoie betrag ttDgeßhr goooOnldctt. Noeh
einige andere Cuncerte und Theater-Vorstellungen

wiirdea sa diesem Zweck g^eben und gaben alle

ciiMD ttkUkhm Brtnig.

Die dentadie Oper wird nacli einer Süfendichen

Ankündigung mil Ende August ein Ende nolimcn,

üiswitelien •oUen aber die Lieblingsopern noeh ein-

üul raJjfeSIirt werden $ hierunter wurde auch. Im»

griffen eine neue Oper von Hm. Sdiiilz, in Mu-
sik gesetst Ton Bni. Fayer. De wir mit dieser

Oper noch sa wenig bekennt sind, ao entballen

wir uns allee Unheils; imwischen ist das Ganze,

da es zu lange dauerte, abgakünt Wörden, hat aber

dadurch nichts verloren.

Im holl2ndiscfaen Theater fand am Ende des

RrSUingef. beym gcwölmlichcu Jahrcsscblass dos

Theaters, «n für den Freund der Musik angeneh-

mes Ereigniss Statt, Es wurde nämlich, unter der

Leitang des Hm. Benucci, von den Gesaugzöglin-

gpi dieMi Theaters Rossini's Barbier vön Sevilla

sw^nud mit vielem Beyiullo gegeben. Wenn man
die kurze Zeit in Betrachtung ziclit, in Wekher
jene Zöglinge Hm. Bcuucci's Unterricht genossen

haben, so haben si« wirklich allea Mögliche geleir-

stet, und bcrechtigea sa guter Uoffaung für die Zu-
kunft. Alle Particcn waren duixh sie besetzt, nur

dio des Bailolo war durch Hrn. Majofski senior

•nsgefiiUt, und zwar so vortrefOidi, wie diess hior

noch nicht geschehen isL So liatten wir also wie-

der Hoffnung, eine National-Oper su bekouuuuu,

Apoll fdw ihr gnlei Ged«ih«nl

i4. luty, T7na«re itnSmSbm

Bühne hat während der letztem drey Monate zwey
Nenigkeilen, swar in ihrer Sprache gesungen, aber

nicht für diesdbe geschrieben, zur Auffihmng ge-

bracht, deren erstere, C<vts<a»<wi genannt, von dem
hiesigen Hm. KapeUmaiilMr und Operadirector

Stnntn vor eüi^gen lahrm fiir da* Theater Fenice

in Veiwd% «nnpooirt und dort mit Bejfall gekrönt,

bey ans, wo ein deutscher Foet das Gedicht in

hoehfliegende Worte übertragen hat, welche der

Compooist auf unbegreifliohe Weise an «aioM ei-

genen Nachlheil seiner Arbeit untergezwnngen^

einer ähnlichen günstigen Aufnahme sich nidu zu

erfrcoea hatte. Wir gknbea, weoa wir diaaa na*

verhohlen aussprechen, keinem Verdienste nahe zu

treten , indem ja der .in .der Theaterspraehe über«
all anganonunene Anadrocfcs „Dieaae oder jeaea

Kunststück hat nicht gefallea,f nicht eben nuch die

Bedantnng, da«a es an inuMo Gebrechen litte, ia

«idi achUesst. Bum Fflana ana ifamm Erdreich
gerissen und in ein anderes verseut, ein Gemälde
in ein ialscbet Licht gebraobt, wer weise nicht«

daaa Woohe und Bflekt dabey Toiliaren? Um be-
haupten zu dürfen, dsss Couataatin den artistischen

Fuderungen nicht entspreohe, nüssle man mit rich-

tiger geregellen Worten iha noch einmal boren,

wozu wenige Hoffnung iat* oder roa dem Origi-
nal selbst Einsicht nehmen, was nur auf Veran-
husung des Coraponisten selbst geschehen könnte.

Ueber die Anfiuhrung lüsst sich übrigens nur 6a«
tes sagen; das Streben der Sänger, ilucra Direclor

Ehre zu bringen, war sichtbar, und die äussere

AautaHang wie immer mit Einsicht und mit nicht

sparsamer Hand geordnet. In Abrede kann man da-

bey nicht stellen, dass die Compojitiou an sich selbst

als wenig gemülhlich anerkannt wnrda, denuMcIl
eiuen erwünacliteu Erfolg nicht zu finden vermochte.

Mit Unrecht würde man dem Gedichte einer ernsten

italieniedtea.Opar da, wo «e UofeUo gieht, dia

Sdiuld zuschreiben. Hat der Dichter der Opera
buffa uocb ziemlich freyes FeU, so ist jeuem dar
seria hingegen Phin.and DnrehGihmog Seena ür
Scene schon so streng vorgezeichnet , er muss sich

selbst in dem ^yibenmaasaa und der Zahl und Länge
der ZSeilen eo sehr nach den Ansprndien dee S8a-
gpi 3 und des Coiiipoiiisten bequemen, dass ihm ei-

gentlich nur füi- Keinheit dea Styies au aoi;gea

übrig Uetbt. fiehade, dase im sweyten Akte ao oiaii-

clie.^ Ausgezeichnete weggelassen werden mussle^ am
die Dauer der VorsteUnng auf die hier gewöhnlidia
Zeit abaakürMo. Man ha^ nicht immer Ton Einaidit
geleitet, in dem deutschen Conatantin gar raaodlaa

gakocit, verstümmelt und auf die Hauptpersonen
allein ooneentrirt, olmo so bedenken , dass auch un-
tergeordnet Handalpdo harmoniscti in das Ganze
eingreiGm müssen, wenn das Kunstwerk im gehö-
rigen Ebenmaasse erscheinen soll. Doch die in ei-
nem historisclicn Kunstberichte hcrausgehobeno
Bemerkung, dass Maximian , oder Maximilian

, wie
er da genannt ist, schon verblichen war, als Con-
stantin den Thron bestieg, brachte gewiss der Oper
eben so wenig Schaden , als es Schillern Tadel bringt,

dass er seine Jungfrau im Jfitimpfe erliegen und
flMht ab HoM lailiiiinma liaat*
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Die nrfeyte Neuigkeit w'ar: Leocadie, mit Mu-
•ik TOD Auber. In dieser Gattung der Oper, wo
ConpooMt nad Sauger auf den Dichter, der hier

kmea laevan TlMtanlalitten rartHtl, n «chlM
haben, and kein Prunk, welcher Art er auch aeyn

möge, daa Urtbeil betlicht, mau man fre/lich mit

UiMiebt BD Werke geben nid aieiil TWgeetaa, daea

man auf den Brettern stehe. Es ist gcschehea , was

gescheiien konnte, und Med. Vesperman, ao wie

Hr. Aftttenaür, IuiInb, ihren Tenlindignt Ge«
sang nicht zu erwähnen, ihre Heden mit Klarheit

und £mplindnng gesprociien und ihre Rollen mit

Binaicbt tfarebgefuhrt. Doch «ir dar BejbD ttor

gelhcilt, der sich wohl hey der zweyten auf die

ersten Tage des nächsten Monate angekündigten

VoTftellaog fSr dieaelb« yereiueu trird. Oefbot-

lieh tnirde genigt , dass der abgednuklc Text , von

einem in jeder äioaicbt uns unbekannten Hm. Rit-

ter, nicht fibemll ao gesungen worden, ala er in

dem Ruche sich fand. Wir haben Ursache zu gbu-

lien« dass diese von den Slngem unternommenen

VerflndeniDgen sie ehren, nad keineswegs eine Rüge
verdienen; denn, hlltenaie&i den gegebenen Wor-
ten da<! gerunden, \n» sie SOT Dcutiichkeit, cur

richtigen Aussprache nnd ram klaren Vortrag, ohne

welchen aie nicht willen kennen, bedürfen, so

%vün]en sie es nicljt auf anderem Wege gesucht ha-

ben. Eine rege Tliätigkeit , so wie das Streben,

veraltete Bahnen zu verlassen und nach Edlerem,

der darzuslcUenden KmpfincUing nicht mehr so

selir Fremden zu streben , ist iiberhaupl seit ei-

niger Zeit an uiHerm Opernpersonal nicht zu ver-

kennen. Die Anstalt selbst entledigt sich des Mit-

telmässigen und dessen, was noch oft nur als Lücken-

btiseer dienen mosste, immer mdv. Zwar llsst

sie, um einer noch nicht ganz vorübergegangenen

Liehhaberey zu genügen , mit der schönen Müllerin

•ndl dm VeriationeBgeUapper alle Jahre ein paar-

md hOreni nbrigens aber enthält das Reperloir seit

geranmer Zeit nnr Gediegenes und anerkannt Gu-
tes. Gegdien wurden aeit O^tanng der Bübne in

Ollera: Di r Sihnee, Johann t on Paris, die Prin~

ctmn von Provence, Graf Armand, Jacob und

teine SSAne, der FreyschiUs mit neven Decora-

tionen und Gardrnbe (da die früheren durch

den Bi-and vernichtet worden), die Sclweiserfa-

milU, endi tUt JBntßihruHg nnaifain &ratff, letz-

tere ohne glänzenden Krfolg. Angekündigt für künf-

t^en- Monat dnd: Lioeadie, Ofelto, Freyt^üUtt

Priuet$tin v9» Pnvmet» iMktm doch fifter

•ucJi hierfge Diditer und Tonaetzer aieh vereinen,

um etwas, das auf der Bühne sich zu erhallen

und auf andere verpflanzt au werden würdig wäre,

harvorcubringeo, nad dadarch uns vor weitem Tnt-
veslirungen und Uebersetzungen der Unberufenen

bewahren , weiche das deutsche Wort grammatiach
nnd proadaob würgen, mid den Singer anf tf nnd
ü Rouladen n wiifhen nnd FmwdM m. heben
zwingen.

Wann wir Aer die Leistnofni der italieni-

schen Oper auseinandergesetzte Belichte geben

wollten y ao müssten wir doch immer nur Mad.
Lelande (die Bochgefeierte nedi neneitem Style)

in vorzüglichen Betrnchl ziehen, da wir über allca

Uebrige, so wie über die immei- richtigen* cinaidila-

toH geordneten DereleUangen, dna achan Gemgle
zu wiederholen unnölhig achten. Med. Laiende üt
Könailerin im icbten Sinn dee Wertei, denn aie

venteht ee, adbst ihrer Schaltenaeile Licht abfo-
gewinnen und mit Schwächen zu imponiren. Die

,

Gerede über ihre Stimme bat sich verloren , indem
sie sich jetzt nicht nnrmit mehr Kraftnnd Metall aus-

di-ückt, sondern auch Dilettanten sowohl, ala Sin-
geweihte selbst, darüber einig geworden tu seyn

scheinen, dass nicht daa Instroment an sich, son-

dern die Art es zu bemeistern, den Knnatler be-

urkunde. Mad. Lalande erschien mit Naivetät und
Grazie in der diebischen Elster und dem Barbier

von Sevilla. Don Juan sprach dieses Mal nicht so

sehr an uXs im vorigen Jahre, wurde auch nur ein-

mal ouf die liiihne gebracht. Die Kiinstlcrin ver-

fiel darin in angenblickliche Glanzsucht, und ve^.

zierte da, wo es der Verzierungen nicht bedurft hätte,

welches — als ein Beweis einc<i immer sich mehr
läuternden Geschmackes sey diess bemerkt — so-

gleich von dem Zuhörer erfasst und mit Missbilli-

gung aufgenommen wurde. Auf Dvn Juan folgten

die ernsten Opern : JSliaabeUa, Semiramide, Mose*,

und endlich, um das Ganze würdig 7,n schlicssen,

das erstemal Um. Mayerbeer's Kreus/a/irer , in

dreymaliger Voratallnng. Wollen anch Einige die-

ses berühmt gewordenen Kunstfreundes Margaretha

von Anjou seinem Crociato von Seite ihres innem
Gchallee —^ der Vei^leich mOebte doch immer
schwer zu machen scyn — vorziehen , und mei^
neu «ie, tiussern zu dürfen, dass dieees Meisten
Styl eidi noeh nicht, (waa freylicli inner snr
höchsten Ausbildung gehört, nnd nnr von Weni-
gen, in seltenen Erscheinnngen, vielleicht nur, wenn
«B die Zeit aclbat «o fi%t, eneieht wifd) m ai-
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ihm allein ei'gcnen OriginalilU erhoben Iiube,

so werden doch die Kraft und oft seltene Neu-
heit seiner Harmonieen, die Mannichfaltigkcit sei-

ner Motive , die eimichtSToU» Behandlaog der Re-
cilative nnd Chöre (die Arien ^ oft in ziemlicher

Länge, konnten fi-eylich von der «mgefiihrleu Ord-

nung wao^er abgeliaii) ab korvorglibiiende Bigcn-

schaden, die ilm dem Zeitalter merkwürdig machen,

allgemein anerkannt. Schade , «Ia«s im <weyten

Akte a6 tomtäm AugaBoicInicla iwggdhuen wer-
den mossle, um die Dauer der Vorstellung nuf die

hier gewtfhnliehe Zeit sa bringen. Die Arie des

awajrtm Akte» kSonte man' den Triampb dar Mad.
Iialande nennen, so sein- vereinte sie in der5cll>en

alle«, wa» aui^erligkeit, EmpGndiiug und richtigem

Vortng Ton dem Sänger kätttt erwartat werden.

Miwierig war die Aufgahc, welche der Dem.
Schecbner geworden war. Was Hrn. Velluti'« lang

geprüfte Krtfte dnrehfalirten« aollle etna aoieh sehr

junge Sängerin nach ihrer Weise darlegen. Dürf-

ten wir «och manche bedeutende Schwürhe wahr-
genommen liaben, wir worden ea keineawagi vn»
temehmen, sie rügen su wollen, so aebr ghnsten

FJdaa, Anatren^ung und der krIfUgate Wille, der

to vielaa Hocbgelungene hervorbrachte, überall

hutWm Doch auch das Geld bedarf der LSute-

rnagf und wa« i-auh ut, muss geglittet werden.

WirsweiPeln gar nicht, daas in Knraem allaa, was
mit trefDicIier Anlage in ihr noch nnao^bildet
schlummert, in das Leben wird gerufen werden,

wenn aie andere in dem Glauben, dass noch Man-
ches geschehen müsse, von Niemanden im gamncht
wird. — Hr. Vecchi, als Groasmeister

,
sang und

spielte mit dem ihm eigenen Maasa von Kraft und
vieler Einsicht, die ihm eine längere Bekanntschafk

mit der Bühne erwofben, und Hrn. Fellegi-ini's

angenehme, melallreiclie Sb'mme ergünxte, was sei-

nem Spiele bey Wender Bekanntschaft mit derseL
ben noch felilen miiss. Stattlich waren die Chöre,

immer in die Handlung eingreifend , und mit vie-

lem Fieisse vorbereitet. Dem Orchester und sei-

nem Führer sprechen wir kein Lpb, enthalten uns

auch diessmal jedes Vergleiches. Die Costiime,

Venuikbar durch ihren Reichllunny die Decora-
tionen, der Prunk der Statisten, entsprachen den
oft sehr verwöhnten Wünschen. Diese Oper wird
auch bey einer Auüohnnig im künftigen' Jakre den
Hma der Neulieit nicht verloren habra.

Dem. Taglioni iat dtgernaL Aglaja war am
Soslen Juny ihre letale Gastrolle. — Währeutf der

letzten Zeit, welche gegenwärtiger Bericht um-
fasst, gab Hr> Horacbelt-ein DivertinenilBnt von
Lahlache; von seiner Erfindung Hess er wiederho-

len: Atcltenbrödelf die Portrait», nebst andern

kleinen Tanannicrbaltougcn « in

Tan hierin aus Paris einen Paay«
Anschlagzettel —~ lanste.

Von leiaenden Virtnoeen taalen in SRndIcfaan
Conccrlen auf: FiStilein Salicpta, die Pianistin aus

Ungarn, und die Herren Brüder Lewis, Waldbor-
ina Wien.

Der rühmlidist bekannte Componist Herr C.
Ai Sehqeider m Berlin, ist von S. M. dem Könige

tom KapeHmciiicr ernannt worde^

Santa» padr Pianefortt, camp, par J, B. Cirm^

mer. Oeuvr. 47. Majanoei cbaa Sohatt.

(Fr. 1 Guid. 13 Xr.)
Diese Sonate gehSit nkhl ra den gRMMtt har.

*
monischen Meisterstüdten Gr.'a» die er unter dem*
selben Titel ehemals lieferte, aber auch nicht an
aeinen kleinen, nur anf daa Geßllige beredineten,

für Uiigciilitc: sie hält sich gcwisscrmaasscn zwi-
schen beiden und gehet übrigens mehr auf lau-
fende Panagen n. d^ ana, ala aonst die Breschen
Stücke. Dass der linnnonische Thcil darum nicht

vemachläsaigt ist, versteht sidi bey diesem Meist^f
von adbet Li^aber nnd Lid>liäbcräuMtt too
massiger Grüblhcit werden sich mit dieser Soiuila
eben so nützhch, als angenehm unterhalten. Sie
bertdit ana einem nieht kuraen AUegro, C-takt{
einem amnuthigmelütl lösen Andante, Dreiachteltakt,

und einem russischen Liedeben C-takt, daa acht-
mal variirt wird. Dasa aOe drey Stücke in F dar
gesclni.hcn 6tnd , thut ihrer Wirkung im Ganzea
(besoudors da die Variationen ohnehin diew Ton-
art inunar£nrt angeben) einigen Abbruch.

Dm« die in Xo. aS. lo w> dia Ja fxiUiani fijütun
dieser Zeitung cn(hah«nen NtchricJitea au RoUenbli alek«
Toa Ura. A. G. VeraenJcr tirjjtitBJt «wdlsn asiyea,

wir luerdevc^

X>. JledL

Btdigiri mUr rmumwmekMi dar Varl^tn
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N'ACUaiCHTBIfi

i^ari$. Uebtraichi der Monate ^pril, May luid

Juny. Acadtmie rigole de nmnguti jßegtte von

Cluck ist wieder in die Sccno gegangen. Man
behauptet, die Stimmoiig scy zu Glucks Zeiten um
cioflB ludben Ton tbbr gafweseo» veshaU» schon

lange darauf Angetragen wurde, das Orchester der

groMen Oper wieder auf jenen Ton beronler zu

häagm. IKam gmhOi mm h&f OHagaOmt der

Oper j4lctt4)te. Weil von den Künstlern des Or-

AMtera nicht verlangt werden konnte, aich des-

halb die dam nfitbigen nenen LutmnMnte adbat

•aniachafien , so hat die Administration diess ge-

diui, welches, wie mau sagt, einen Aufwand

von So,ooo Fir. vonmadile. Bin tfaflunr halber

Tool —
Neu schien auf dieser Bühne; Pharamond»

in dny Anbugen, eine Gelegenheits-Opcr mf die

KrSuung des Monarchen. Zusammen liabcn neun

dkutoren daran gearbeitet; an der Musik die Herren

Boiddieu, Berton, Kreirtier und Dansoigne. Der

erste Akt, von Boieldieu, ist der beste und ist

gut, auch abgesehen daTon» dasa die Oper ein

Gel^enheiUstiick ist; der sweytB Akt, Ton Ber-

ton» behagt am wenigsten. Es kommen unter an-

dern Bardenchöre dann vor, von denen wir nicht

geradexn sagen wollen, dasa es gar kejno Bardon-

eUre dnd, waü wirdmo Bigpnlhiimlichfcriten nicht

ganz kennen; aber gewiss ist es, dasa sie TWi der

Farbe, die ihnen Klopstock gegeben hat, nichts

an aidl tragen: ihr Materielies^ ihr Aeussercs erin-

nert vingefHIir an die Chöre, die man in den Wein-
schenken hört, doch nicht in deutschen oder italic-

'niscben, sondern in französischen und namentlich

in liicsigcn. Der dritte Akt, von lfm. Kreutz'T,

hat mehr Natürliches und manches sehr Gutew k)io

Tanzrausik

,

7. Jalu(aaf«

endueraMr fcritisdier Aufgaben der Composiiion

anvgeredmet worden zu seyn; J'anzmusik ist et

nicht. Die Gegenwart des Monarchen, der erste

Akt und die unTcrgleichUchen Decorationen , haben
dem Ganzen aine miltelmassige Aufnahme verschaOl.

Tliedtre rnyal de l'Op^ra comique. Am
3ten May. J^e Majori, komische Oper in drey

Aufzügen, von Scribe und G. Debvigne, Musik,
von Auber. Der vollkommen verdiente Bey-
fall, den diese Oper erhielt, berechtigt den Refe-

renten, eine nihere Uebanidit dencUmi n gel>ea.

, Erster Akt. Die Scene ist an einer Barriere

von Paris. Roger, ein Maurer, heirathet Henriette}

Uer, Tor «inar Schenke, wird die Hociiteit gefeiert.

Man spielt, man tanzt, und Roger singt ein Rondo
mit dem Rundreim: Du courage, du couragel le«

amia aont tonjonralL Ein joBger Toraehmer Hör,
Leon de Mcrinvillc, kommt vorbey; er ist übar>

rascht, Roger hier su erkennen'} denn einige Ti^ga

firnher ward «r von MSrdera SheriSdhn, als die-

ser Maurer nach vollendetem Tagewerke, mit

seinem Werkzeug auf dem Rücken uoil aeinen

obigen Rnndrdm singend, auf die Blaher snkan
und dem jungen UctTu das Leben rettete. Der Be>
£re>yte drang dem Manrer &o Lonisd'or, die erf»>
nide bej aieh hatte, auf nnd verhuigtc, seinen Na-
men und Wohnort zu wissen; Roger nannte sich

aber nicht} er aang aeinen Bundreim und entfernte

aich snfiieden, nm mit den So Lonisd'or seine

Verheirathung mit Eknrietio möglich zu mnfhwir
M^rinville möchte nun seine Erkenntlichkeit ganz

beweisen ; Rogerladet ihn ein, bey aeicer Hoch zeit zu
bleiben; aber dieset achou muss er ausschlagen, denn
gerade um diese Stunde ward er auf eine ge! cime Zu-
sammenkunft, die eine Hei-zcnsaiigoUgcnhcit zu be-

trefTcri «cliiint, bestellt. Er entfiml äicii. Es istNadit}

die Iloclizeit-Gäsln ;?!chen nach Unuse , 1 leiirielte in*s

Brautbett zu beeilen, wahrend Roger die Zeche bo-

nhtt* OieMrailt^ i«in»F!nBiide wieder eiusahalH^
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aber plStdiA wird er von ein paar Pabtirannten

überfallen; man fragt, ob er ein Maarer Mjr; man
Terbindet ihm die Augen und fuhrt ihn fort.

Zweyler Akt. Wohnung dea Täildictien

* Gcsandtnn Abilil.i, Eine prädilign Grotte, worin

•eine Weiber versammelt sindj unter ihnen befin-

det aidl dne junge Griechin, Irma, «eine Sdavin,

die er bcy seiner Rückkehr lu irntJion will. Es wird

«pSiy man gebt zur Ruhe. Irma vertraut einer Freun-

din, da» ne, weil morgen der Abgaaandte mit seinem

ganzen Gefolge Frankreich vcriaiisen werde, cimn

jungen Franzosen, ihren Gdiebten, (es ist Merinvillc)

änrch em BUIet in 'dieee Giotto bertcUt Übe, um
mit ihm zu entfliehen. Ohne ihr Wissen ward

dieae Botschaft dorn Abdala hinterbracht, nnd die-

•er will iich aof eine idit tiirkiidn Wdee rlcliea.

Das Billet wird Merinvitk- übcrbrachl; er stellt sich

an der angezeigten Stnnde eiuj die in französische

Kleidnng verknp])ten tnrkiachen Befientea nberftl-

Icn die Grotte, fesseln bcyde Geliebte, von einnn-

der gebrenntf darin an, und lassen den Eingang

nnnauem. Der Mamrer ist Roger, er erkennt

•einen WohllhStcr, aber er kann sich ilitf) nicht

Terstindlich machen,^denn er ist bewadttj dsi singt

er wieder: Da oonrage, du courage! lee «ade- tont

.tonjours Id.

Dritter Akt Die Scene ist ia Roger« Haue}

es Ist sechs XJhr des Morgens. Hemnetli hat die

ganze Nacht auf ihren Mann gewartet und iO die

erste Nacht ihrer Ehe zugebracht. Eine Nachbarimiy

die schon im ersten Akt Zwietracht in diese Ehe
atmieii wollte, kömmt, nm die Unruhe dieser jun-

gen Frau aufs Höcliste zu treiben ; sie hat Beweise

von der Untreue ihres Mannes, sie nimmt sie mit

aidl aadl Uausc, ihr alles aufzudecken. Roger

kommt; man hat ihn an der Barriere an demsel-

ben Ort£ wieder frey gelassen, wo man ihn weg-

aabn. Doch wie nir Befreyung seinee WoUdii«
ter» gelangen? Er weiss niebt, bey wem nnd Wo
er war} keine Spur kann ihn darauf bringen. Hen-

rietl» koomt Von der Nadibarin sarückf sie über-

häuft ihren Mann mit Vorwürfen: Was hast du

dieae Nacht gediau? wo warst dn? >— fJLcu weiss

«a niolit* — Ahl da wniaat «a meht! wohlan,

so weiss ich es: unsere Nachbarin hat dich mit

Unbekannten ans einem Wagen steigen und in ein

^ians gehen sdien, itt Leuten, dio Tiele Weiber
haben; ein sauberes Bcyspiel. — „Aber zu wem
denn? welches sind diese Ijeute? ich bitte dich, mein

WdbdNB!* -r He, jnm tückiadhea GaModten.—

,0 Glück, o Herzens-Henriette! er knsst sie, er

druckt sie an seine Brust und läuft weg. Sie, die

von Allem noch nichts weiss, glaubt nun, ilir Marm
sey verrückt; aber bnbl wird sie durch den Jubel

des Volks, das die beytlen Hrfreyfen hicher bringt,

von der Wahrheit überzeugt. Der Maum- scldiesst

die Oper mitaeineni Raadreim, in wekhca der Cbsat

einfallt.

Der Dich^ hat abermals bewiesen, so wie
in Liocadie und La Ntig», daaa er recht woM
verstehe, wie fiir Musik müsse geiebriebeu wer-
den; und der Tonsetzor hat ebenfalls bewiesoi,

dass er das Dnunatiadie riditig anftnfiusen and
wieder/u geben weiss. \'\'ir sehen mit Vergnügen,
dass lierr Auber seit seinem Schnee dessen Ma>
•ik nicht dnrdians dhumatiseh ist, seine Sdweib-
art vortheilhafl gcämii rt hat. Und sein letztes

Wei-k möchte in dieser ilinsicht wohl mehr «k
irgend einea äeiner anderen en loben scyn. Wir
>;.ig'ni, in dramatischer Hinsicht, weil wir wirklich

hier sein grösstes Verdienst zu erkennen glaabea}
denn, nihiBe maa die Omdlung und die Worte
von seiner Musik hinweg, so würde naaa darin wbhl
uieht mehr den Gehalt finden, den man bey vielen

andernWerkea dieaer Gattutig in demaefben Fall noch
findet; diese Musikstücke würden niebt leicht für

sich als aelbstständige musikalische Salze bestehen

kSnnen} man würde darin theils Neuheit, Üicils and
fast immer, Originalität vermissen. Doch iiir ein«

aolcfae Trennung hat sie auch Hr. Auber nicht ge-
schrieben; sein Zweck war, dem Drama Lelwn zu
geben, nnd das hat er vollkommen erreicht; wir
glauben selbst, dass diess sowohl für den Dichter

als fiir das Theater, lur welclics er schreibt, ge-

rade das ist, was beyde bedürfen.

Am 21. May, V/c Lnpin hlanc; dureligefallcn.

Die Gelegenheits-Oper auf die Krönung war
hier: Le Bourgeois de Reime, Münk von Hm. Feüe.

Thtdtre rnyal de l'Od^vn. Zum ei-.stenmal

erschien hier: Lee Noeea de Camachea, nach dem
DeuUchen (so sagt dar Aasddagaaettel) Mnsik Ton
Mercadante. Machte kein grosses Aufsehen.

Auf die Krönung erschien: houia XII i die Mu-
sik ist ane Moant^achen Opem sasammengetragen.

Thiätre roynl italien. Am 26. April debütirte

Ur, Donzelli als Othello. Die italienische Oper hat
ao ihm einen guten Tenorialen und einen nicht
Übeln Sclian^der erhallen.

Biayerbeör'a Crociato in JE^tto wird bey ans, wie
Ci idMÜit, fobald nicht gegahea wwdea; der Compo»

*
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nüt, der pigens zu dessen Aufführung die Reise narli

Pari« getnadit haben soll, ist wieder abgereist. Es

Srt onb^gNiflieh, wiu mift diw ThaJer Torgdit,

acitdem dess«m Leitung Rossini anvertraut ist. Seit

dem 7 taa September iSai bi« ror ILurznaa ist nichts

Www i—hr gageben wuiimt, Ifen igmlt TiernHl jede

Woche, das Publikum ist beyualie immer dasselbe

and daa Repertorium der Stücke, die im Gange sind)

eothllt kanni über aehn Öpem. ' Allee «Keea* nusto
die Erwartung auf eine Neuigkeit sehr spau-

neiu Diese erschien endhch (am igten Juny) uor

lar Jalgendem Titel: // Viaggio h RanUf oaua

tctbtrgo del gilio d'oro; eine Gelegcuheits - Oper

w irtj AnÜEÜgen, das Gedicht ron Um» BallocJa,

die lioaik von Qn. BadUK Dia Ankondigang

dieser Oper machte auch darum vieles Aufseilen,

weil Rossini, wie man weiss, sdioa mehre Jahre

nichts mehr erscheinen liess, und weil sie aodi die

erste ist, die er ,iur Paris schrieb. Die Mittel, die

ihm zu Gebote standen und die er auch nicht sparsam

angewendet hat, sind: vierzehn der vortreQlichsteu

Stagti' (womnter eine Pasta) nebst Chor und Kory-

pbien j das beste von allen bekannten Orchcslcru,

dem» wje sich von selbst versteht, Harfen, Po-

aamMD, grosse Trommel* türkische Becken und

Triangel beygefligt wurden ; und dazu zwcy bis drey

Monate Zeit sum Einstudireo. Vou solch einem

Aufwände (Taus und OaeaMb'onan gar nicht

zu erwähnen) darf man Viel verlangen. Doch

der Unstern, der gewöhnlich über alleo Gelegen-

iMitntückatt' a^alrt, liat auch hier keine Aos-

sahme gemacht. Der Erfolg war, ungeachtet des

Bifer« dar Verehrer des Componisten, hüchst mit-

tdaitsif. Ab ganaer Sata darf sor aui Dneii

ausgehoben werden; dieses ist aber aach meister-

haft und darf den besten Sachen aeine« Ver-

fassers an die Seile gesetzt werdeUr Das Uebrige,

etW« adlt bis aechzelm Takte in jeder Nummer
ausgenommen, ist belaubender Lärm, Crescendo's

nnd ans- und abgedroschene italienische Scbluss*

fbrmain, die hier bis zum Uebeidcua wiederholt

werden. Noch kam in dieser Oper vor: Gott er-

halte Franz den Kaiser; God save iho kiiig; la

belle Gabrialle; vive Henry quatre; daa Tyroler-

Ked u. n. ra. Die hiesigen Journalisten haben ein

vieraehnsliromiges Quartett, sage, ein vierzehn-

aÜBinigaa QaniMt, Ua in die Wolken erkoban,

waü es, wie sie sagen, noch kein Mensch so weit

frimcht habe, viersehostimmig au schreiben.

Wann diaaa Hanaa- fifaig wiren, dn Wort Sb«

Musik zu verstellen
I
so mSchten wir t.ie hier fra-

gen, warum ihnen diese Verwunderung nicht sclion

Unge fakomaaen aay, wann da Cb5r« von vierzig

bis fünfzig Sangern gehört haben? denn dort wird

ja alsdann fuolaigstimmig gesungen. Die Sache ist

ab«r diese t Bt kommt in dieaer Oper ein Sala vor,

der von den vierzehn Hauptpersonen der Hand-

lung, ohne Orehesterbegleituug, vorgeti-agen wirdj

Roflsini hat ihn aber keinaawaget TieirMliualimniig

geschrieben, sondern, wie es jeder Andere würde

gethan haben, dray- vier- und fünfstimmig, ja

oft nur swey- nnd etbilimmig. Dieser Sata darf

übrigens wegen einiger wirklich neuen Gedanken

unter die besseren dieser Oper gezählt werden*

Nur drey Voratellnngen haben bis jetst Statt ge-

habt; die Oper soll, wie man «agt, überhaupt gar

nicht mehr gegeben werden, weil Rosatlli leino

Musik von diesem elenden Gelegenheitsstucke hin-

wegnehmen und sie in die erste neue Oper, die er

componhen wird, verweben will (— ). Dieser

Zug beweist mehr, als jede Auseioandersetano|;, wio

er es mit dem Dcamatiadien xdmmt.

fermitekte Nad^rulUm, Am 6len April

gib ^fad. Comeg« mit Hrn. Schunke ein Con-

cert, worin unter andern Hummol, Moscheies,

Fixia nnd Sdiunke Chcmbini'a Onvarture an den

Dnix jourm'c» achthändig auf zwey Pianoforten

spielten. In einem Concerte, welches Hr. Moscheies

gab , ersduen die ' Onverture anm l>WysdU£tB

für zwölf Hände auf drey Pianofortes, wovon

jedes 6 i Oktave enthielt. Addirt mau sämmtiicbe

Tastaturen, so ergeben sich igJOkUve, folg-

lich nur noch eine halbe Oktave weniger, ab das

Newyorker Instrument haL (Siebe die Prophe-

zeihung in diesen BlXttem i8a4: „Auszug auf dar

Newyockar aradkaliaduii Zritnaf 1890.**)

Am aisten April spielte der vierzehnjährige

Graf von Praun im italienischen Theater in ei-

nem Eotreacle eine Polonaise iiir Violine von May-
aeder* 80 gross snno Talente in andern Künsten

und Wissenschaffen «eyn mögen, und so rühm-

lich er schon anderwärts bekannt ist, so gewährte

aaia A^ifhMhalt in Paris dennoch nur folgendca

Resultat: Paris besitzt nicht nur Violinisten von

seinem Alter, sondern auch noch viel jüngere, von
denen man gawoknt iat* wahr leisten an faSren,

als dieser in der That verdienstvolle Künstler ge-

leistet hat. Ueberhanpt dürAe jedem Violinisten von

•aiiMr GrlMo, aaah nodi grBasem an rMhan aeyn,

,
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wulil uach Paris zu kommen , aber nicht -VOI tkh
iiören xu lauen, «ondera um zu börea* ...

Hammal lut ntban aiiMr growen Amalil Fki-

ralconcrrte, in d«nen er immer die Hauptperson

war, noch vier öffenüiche muaikalischc Abendun-
twliallaiigeii und ein Öffentliches grosses Goacert

gegeben. Daa Publikum war durch .seine Leisluii-

gem ToUkommcn beiiriedigt, and er hat UrMche^
«uek mit dem PaUikwn snfrisdcn in •eyn.

Cberubiui hat anf die Krönung eine drey^

stimmige Mesae gasebneben, Leauear einige Paal-

men and Plantade ein Te Denm. . Alle drey Com-
pontionen wai-den in Rheinu am KrOnungafeste von

300 Künstlern der Ilaaplstadt aufgefUiirt Ref.

hat dieae Tondichtungen selbst noch nicht gehört}

darf man aber denen nachreden , die sie ausführten,

so ist die von Chernbinl fi' v weitem die vorzüg-

lichste derselben; sie soll selbst eine der voniig-

Ikhaten dieses CJon^onisten seya.

Mad. Catalaiii IkdSt sich liier wieder hören)

sie hat mit einem Concert cum Vortheil dui-ch

Famnbrnnat Varnngjluckter MagalMigan» Dar
Eintrittspreis war i5 Fr. und die Versammlung

«ehr zahlreich« Sie bat noch nichts .xop.^^-
i

rem Fenar und on ihrer OiigtnaliOlt Tetlftrenk
'

Sic schleudert Donnerkeile um sich: der Aufge-

klärte erstaunt und der Pöbel verzagt und betet.

Da mm die drey TorsdgUehaten Singerinnen der

gegenwärtigen Zeit liier von demselben Publikum

hiureicbend gehört worden «ind, um gegeneinandei*,

gehalten werden cn kannen, ao wnUen wir die

Meyoong, die in Paris so ziemlich aUgemein über

aie herrsdit und mit der wir vollkommen über-

einatimmen, hier anfSbren: die Fodor übertrlfll

die beyden Andern an Reiz und Geschmack; ibi-e

Stimme ist die achonsle; die Catalani überlrifll die

bpyden Andern an Feuer, an Originalität und an

Fertigkeit, ihre Stimme ist die stärkste und zugleich

die biegsamste, hesontlers im Schwellen; die Pasta

überti'iil^ die beyden Andern an Gefühl und Aus-
druck, besonders im Dramatischen) ihre Stimme
ist die icitlechteste, allein, folgt man mit seinem

Urlheile nur seinem Gefühl, und giebt dieses den

AnaNhli^, ntfcbte mui der Pwta die Palm» «ii-

geatehen.

JlÜHwAarfe^, an Btüehung auf Muuk und
verwandte Kunst.

Zweycr falschen jnuaikalischen , einander gc-.

rede enigegengesetsteB Twdwwwi wollm Wir ge-

denken: der falachen Cantabilität, wie sie

Nägeli nennt, wo ein Inatmment förmliche Sing-

ailie, der lüenaeheaetimme glaieh, vorbringt, no»
vermittelt durch den Geist der IiistrumentaliUttt

Sie adimaiffhaln aich dem Ohr durch. eioen uner-
laubtai Rein ein, nnd aindna eo sn- tadeln,

je scbroScr sie mit wirklichen Instrumental - Sätzen

wecbsein —• dann der falachen Inatramenta-
litit bey KngptrUeaa, wo die IfeMchanil&nmB
zum Instrument gemacht, nnd su Hervorbringung
von Passagen und Harpeggiatoren, welche nur je»

neu geziemen, genSthigt wird, oder wo im viaU
stimmigen Gesang, yiäleieht sc^r im Uade» eokhe
Akkord- Folgen nnd ModuUtionen gewihlt wer-
den, die der achten Vakalmusik fi-emd sind. Man
kann hier sdir ge&yerte Namen nennen, die sich -

jenes siisslichoa Zaubers oder diestr i^dchrten, Iicr-

ben Strenge schuldig gemadit haben, als könule die

Kamt in die Uhigp niohli Immi,. wie ee aejn aolL

Daa groaa» Geheim«iee dfar hMwndwi

Kunetwirkaag iat llVehiliat md NitiiliiUdt.

Die Menge liebt daa Gute, Schöne, Ge>
schmackvoUe, versetzt mit eioeyi Zosatx von

Ei iit Btwii in der Knat» wie in dtrPhilo-i'

aophte, was, wo nicht vor, doch über aller Er-
fahrnngy der atomiatiarihwn , dynamisch steht;

ea iat der -Enndrudc dea Daaeyns; de« Alllebeus

überhaupt, ohne welchen wii- das i;in2elne nie ver«^

stehen würden, nichts Ideaiea denkeat nidtf« Ge^
niaki adiaflftei kSmitant

Ein ganzes Blumenbeet riecht nicht atarker,

ala eÜM einzige nahegenommene BlnniBk Daa
gilt «neb «ikm Leben nnd aUar Knnat.

Jedea Kmutwerk, jede Kunstleistung muss
einlach, naiv- crachainen, und als eine schönere
Natur. Daa bewirkt haimoniaciw AwAnUnng md
reiner Vortrag, dastf.das Kunstreichste wieder n«-
lürüch wird. . Daa. ist, die oll verlangte edle Sim-.
pKdll», d«w kfluie Bgenadtaft ehueilig vnrdxingt

- 'cJ J
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und aus dem Ganzen heraOHdiaillti Bm bestsbt

neben der bödutea Kun^t.

Nadutehend« euwr nicht in den Buchhandel

gekommeiuB Bdirift euUnftmiieae, gewm bäMni-
gcnswcrtlic Worte glaubt« idi dlMf Zdtedirift

erwerben zu mÜMeu: ' •'
.

»Mail 'erwartet von der Üdnn^ der «ebvocn
Kün«te, K. B. des Zeiduiena, der Tonkunst, mit
Recht einea gnien Biilftiaa. Entlieh den negati-

ven, dan in der Zeit, wdcto man darauf verwen-
det, keine Langeweile und keine thorichten Gedan-
kan anflEommen (welches hey sentreotem Leeen
Stau Andel) und zweytens den positiven, das« eine

Ihilige Richtung xum wiriüich Schonen ein Mittel

wider Rohheit, und in denucUien Grade moralisch

bildend ist, in welchem das Schone an sich mit
dem moralisch Guten in Verwandtschaft steht.

An der Musik vorzüglich ist das zu rühmen,
dass sie das Gemiith weich und docJi uiclit weich-
lich macht, dass sie rührt und ssugldch erbebt, dass

sie zur Ergebung und zum Muthe zugleich stimmt,

ein Lob, welches ausser ihr kein Sinnengeonss ver-

dient. Die apartaner aind mlar FlSlmUIngen,
die Schweden unter KirdiengBauiig ohoc Wildheit
in die Schlacht gegaagsik

Daa BM» rem Aaier adeln Kmul, derGeeaD^
ist ülKTall ausführbar, wahrend das Uebrige mehr
Vorbereitung und mehr Aufwand ei-fordart| und
dwawegan mehr ffindenaiaae hat. Zadon gswilnt
die Instrumcntal-Musik nicht allen Einzelnen die

volle Theilnahme, wie der Gesang. Darum wird

man die Jugend som Singen immer geneigt und
dia "Wirkung des Gesanges immer gut finden.

Auch eine aechende Geadischaft Wird nicht

mkf aö lange sie' naeh ihrer Weiaa adbSn singt;

die Gemeinheit langt erst da an , wo man Tom Singen

ins Schreien fiUtj nnd wie io der aüiMhien Runde
der edlen Oettnai diaRohheit anaarMiaart, so wird

deaaen Fortsetzung und Gewohnheit im Allgemei-

nen dem Gemiith eine' für Rohheit nnfoglhigliche

Stimmung verleihen«

Gemeinscliaf^dia Sngiibnngen vereinigen , ne-

l>en den Leil)esiihungen, eine jugendliche Gesellschaft

auf» Zwcckmässigslc, und geben auch den Aejcn
Shmdw, welche nicht in Gesellschaft zugebracht

werden, eine nützliche Unterhaltung durch die nö-

thigen Vorbereitungen, welche Jeder lür sicii vor-

adinai kam. Sia Ubtn, nk dia LNbembangnH

auch den weitem Nutzen , dasa der Bedarf verschie-

dener Siugstimmeo Schüler ganz verschiedener Klaa»

sen aDsammeabringt, und somit dem Hut überall

hervortretenden Alters-Slolze entgegenarbeitet, zu-

gleich auch die Geschicktem in ein I^ehrverhältniia

an den -AnOingem selat.

Wcmi dcnnirich die der Jugend zustehenden

Belustigungen nach ihrem Werthe beurihcilt wo
den 'soUen, ao woehten arattieh -die geselligen- aa
sich am meisten empfehlungswerth seyn , d. b. die-

jenigen » welche die Jugpid ihrer dgenen GeaalU
acbaft geniessen kann, die Ldbetnbungen nnd dia

Musik. Denn jnnga Ijente bilden am 'meiatea ein«

ander «eUbst» weawegcn aowohl das Einspanto in

Kinaamkeit, als das Hereinziehen in Gesdlschaften

Erwachsener ein Abweg ist. Hierdurch wird na-

türlich nicht gesagt, es gebe keine Fälle, wo Bcy-
des nicht auch durch Um«täude unschädlicher ge-

macht werden kSnne; sondern ti ist, wie in allen

pädagogischen Ralhschlägenj TOB dm Bwilirfilliam

der Mehrheit die Rede.

Auch bleibt eine Beschiftigimg des Einzelnen

mit Zeichnen, Gartenarbeit, Botanik etwas LS1>»

liebes. Das Lesen, wenn gleich für den ersten An-
blick dfia SchSnate« hat mancherley Nacfatheile, wel-

chen nur eine angestrengte Aufmerksamkeit von

Seiten der Aeltem einigermaassen begegnen kann,

Ea madit Meht den JOt^^atg dnrdi IJchartNibong

an Leib und Seele zu früh alt, es ist meistens eine

blosse und uniruchlbare Ergötzlichkeit, und als eine

aoleha adiidlicher als die andere, weO eine Ge-
wohnheit dadurch entsteht, auch in Lehrstunden,

und überhaupt bey geistigen Arbeiten nur halb w£-
merkaam an seyn und überall das Anstrengende

zu meiden. Das viele Lesen unserer Jugend ist

ein gleich grosse» Uebel, wie ihre übrige Zerstreu-

ung in romiaergnftnai Vergnügungen t/boJ*

(Siehe: Jahrs-Beridit dm Stadin-Bcltera
Roth in Nürnberg eta.

Ba nnd dem Binaander nadurare Programme
dieses auch in der literarischen Wdt bekauulcn

Mannes «ugstommen, welche einen kleinen Schatz

von kemgesnnder Emehungs- und Ldieoswiasan-

scliaft enthalten. Man möchte ihn cann.alraiKBB
rrrdiger in der Wüate naaow modmäen Zeit

nennen.

)

Die Anschauung des Schönen, insbesondere

des Kunst-Schönen, zeigt und lässt lüiilcn, dass es

dar Iiiha werth iat| m Mmb, man aOan
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ÜMigen und trübseligeu Meiucfacn su RaÜi unil

Troat fuhltkar machen mius; Dod liMtg und U'iib-

MÜg nod wir ja wohl alle in vieleii Standen. Wenn
wir lange nichts Schönes schauen, so glauben wir

nur an Gemeines, und -verhören die Schnellkraft zum
Schaffen, ja Selbst zum Genna* de« Hohem. Schon

deuhalb ist tägliches Genie&sen der Kunstwerke, ist

Gesprach mit Höhern, als wir sind, uolhwuiidig.

Die Kiiiwl««ric».«tMlMi 4« ab ipredieade, erhe-

bnd«, kfflft^pHd» Oflokaul« dar Umnhimigi9tm>

Die Natur legt es ihrem.innersten Bildungs-
trieb nach nicht au( Danlflllnng des Schönen a^}

w idiafik SdiöiiM, Glndigültigea nnd UnachSnei

wil demselben Interesse. Ilir gellen glcicli Gold-

Ikaannnd Nachtenle, FiaaansGhwciruud Fettschwanz,

Kadltigallgesang und BflfaldolnmdgcäcIuiVjr» Pam-
dicM) und Wüst«, NaW- und Buwailiw aad

Jieqierische Tage.

Am Menschen ist es, daa SdiSna «m äA m
^tnuamOa, nad di» Katar äam TKmult Apollo^

Berichtigung einiger früher durch die Mut, Zeit,

bekannt gemachten Äuftätse dee MutMUtttion

tmd Organiaten fVilke mu Net^Ruppin , ufiar Or>
geln und Stimtnung derselben.

Vom üofoxgeUmaer C fiethmann in Hannover.

Ich hin zwar sehr weit davon entfernt, mich

in dia Reihe der SchriftsteUer la drimgen, allein

idi bähe es für Pflidil,-' dnual einige Zeilen den

Aufsätzen' des Hm. W. über die Orgel entgegen

an aetzen. Keineiwc|;e« will ich Hm. W. streitig

machen, daM er manche» Gnie in dieser Sache,

Torzüglich als Warnung gegen Pfuscheity, ge-

schrieben und dadurch vielleicbt dem Verdarben

mancher guten Orgdwerke durch unwissende Or-
gelbauer vorgebeugt hat; allein des Entwurfs von

Anschlägen über Orgeln möge er sich enthalten;

diese Weisung nöthigct mir dessen Aufsatz in

Ho. 45, Jahrg. 1834 dieser Blätter ab.

Nncli dem darin von demselben «u%estdltett

Ausclilage sind berechnet:

1) Für «Joe lUvuI-WInAade an 9 R«(!*tani S$ VUr.

3^ I-ür eine I'cil.nl - Win:!läile la 4 RcgUinra. Att -

3j Für eineD Subba« 16 FuM, tob Holl...» 4a ~

4) Ffc daan ri»Bi»>Bisii • f>M», tan Beb.. 4o -

5^ Ffir aiaaa Gedaalfaast 8 Fnu dä^l^clM"»» TUi.

6) FSr «Im Oeta«» 4 Feia vob Heia eS -

von MeUtl S2

Welche Missgrlffe enlliält diese Berecliniing,

tmd welche Bcweüie wenig gründlicher Iwcnntiiisa

vom Orgelbau stellt der Vacftaaar klar Sflanttteh

aus! Ks ist leider nicht selten der Fall, dass von
ciuem Orgelbauer die Veriertigang der Wiodladen
nur a«3ur mtltaiadMgMf Tiadüergaadlan anvertrant

und sogar noch iibenlic&s der Preis vorausbcstinimt

wil'dj die natürliche Folge davon ist, dass diese

dami viel vairdienen wolani die Windladen, die-

se wesentlichen Theile der Orgel, wihlio nie mit

au vielem Fktaae gearbeitet werden iLÖunen, wer-
den min «ine gewShnlidie Tisehterarbeit anaanunen
geschlagen, kommen dem Orgelbauer dann zwar

viel biil^er so. «tehen, als wom sie so bearbeitet

^Rpardan, wie ea die Widitigkeit diaaer OrgdHiaile

erfordert, müssen aber dafui* dann auch beym Auf-

Jicn de» Qrgeiwerkea nicht selten mit allen m^-
lidian Sdieodflecken, «la Spaniachen Reitern eta

obal besudelt werden.

Dass dieses oft genug gesdiielit, kann ich

durch Thatsachen beweisen, und kennte der Hr.
Verfasser jener Aufsätze eine ümi sehr nahe
Probe sulclicr Arbeit so wie ich, es Würde ihn

gereucu, Lubcscrhebungcn von vorzügUch geschickr

tan und gewi«SenhaflL-n KiinsUem gemacht n ha»
ben, welche es in der Xiiai dodi nidit ae pn*
veidienen.

Niemanden mag idi adiaden, nnd idi eniiialla

mich dalier aller Persönlichkeiten; wenn Hr. W.
jedoch uähur über diesen Gegenstand unterrichtet

kn aeyn wSnadit nnd aich in porto&ejren Bridi«
an mich wendet, so M rili: ich üim UWine Bdunp»
tong gern privatim dctaüiircu.

Werden nnn aber »ndi bey einer in jenem
Aufsätze angcfiilirlcn Manual-Wiiidlade von 9 Re-
gistern alle nur möglichen and irgend erknbten Ver-
tlieile benntit, ao ist dennodi Nienaind im Stande^

sie iui- 56 Thalcr zu liefern, und es ist ja gar

kein Verhältnia« zwischen diesem und dem für eine

Pedd-Windlade su 4 Registern bercdmeten Preiae

von 4o Thalcrn, denn man kann beynahe drey Pe>
dal-WindUulen, jede zu 4 R^istem, iur denselben

F!ru» Turfertige«, welchen eine von 9 Regiatem
zum Manuale kostet. - Femer sind dort SaUMSS
16 Fuss und Principalbass 8 Fuss, beyde von
Holz, zu gleichen Freisen berechnet, da doch
nriadien diceoi^WjrdeB fltinmn eine^ aoldie Difl^

• . ,
•
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renz , sowohl hinsichtlicli dOT Ifrleriallrn als der Bl-

arbeitnng, besteht, dass man die letztere (liglich

um ein DritUbcU de« Preise« billiger wie es-

man T«rftrtigea kuuu
Für fiiii' Orl.ivR 4 Fnss ins Pedal von Holz

sind 35 Thaier und von MclaU Sa Tfaaler in Recii-

nong gelwachtj in <wkli«m Veriilltiiin ttebt dieses

Bügister zu einer Manual-Windlade von 9 Stimmen ?

Um mich in möglichster Kürze auszudrücken,

erkläre ich, lieber 4 Octaven 4 Fuss von Metall

fiir eine gleiche Summe liefern sa wollen, wie die

erwäliiiti- \\"incllai!e, und das Missverhältniss jenes

Aiuciildges muss Jfrdcrmann einleuchtend genug er-

acheineu« «am nadi AtmatBka 4 Odtvan 4 Fua«

128, eine solche Windlade aber nur 56 TMr, ko-

steu soU. Ueberhaupt, wollte ich die^ fiir die Oc-

tave 4 Foit dort angeieMen S2 TUr. ali MHaititrib

der Preise aller Tlicilc! jrnt i- beschriebeneu Oi'gcl

aunehmen und dabey seibat deu jmveriiäUiÜMnuUa^
billigen- Pkvia der liamul-Windbide gdten lanen^

so würde dieses Werk iloch nicht, wie Iii . W. berech-

net bat, joo, sondern mindestens 700 Tlür. kosten.

£s ist nicht meine Absicht, hier Bereclmun-

gen aber OrgaHnnten mifinatrllwi und sie dam Pn-
fatUkum zu übergeben Ji^lenn im Allgemeinen ist die-

Ma, woin «8 genaa gescheben soll, nicht möglich,

4la nicht dkin die I¥eiae der sn einam Orgelbau

erforderlielirn mannichfaltigen Materidiaa durch

.Coojonctnrcn und Localitat grossen VarXndenmgen
unterwnimf aondon aneh «cflwt die Salve der

GcliölftB inden vic;!eii Fi os ituen, worin diese Blät-

ter oiiiaaliiaB} aehr verscbiedep sind. Afein Wunsch
ist mir der,, daa« das PabKknm dntoh dei^^eben
nnricliligc VoruhUige niciit fci-uer irre geführt und

nicht Mancher dadordi verleitet werden möge, et-

nan QigdlNnter, trakfaer dne Windlade hSher wie

nach dtf Hm. W. Preise berechnet, Sffimtlicfa,

oder Bio<di achlimhier in^gebaim, für cinan Prrlkr

anaioaebcoicB.

Meine GeaehMe gatatten ca mir jetst nicht,

diesen Aufsatz noeli Weiter auszudclmen; nllein die

weitläufige und doch nicht gans gründliche Ahliand-

hmg dmAm. W., fibar Stimmai^ der Orgeln (Mo-
aik. Zeit. 1822. No. 45 und 46.), veranlasst mich,

noch einige Worte über diesen Funkt hinssuzusetzeti.

Wiaw«M dar Hn Ver&Mar Wer fiber dw Stirn-

men der Orgeln sehr .Tusflilirlich schreibt und die

Regeln dazu gewiss sehr genau ang^eben n* haben

glmbt, ao moM idi doah daranf «ririadaB, dawt

nbej^. No. 36- 610

i) der ^ichtkcmlr da« Mmm« J—ill aidlt

lernen wird, nnd

3) jene Rt^ebi lar jeden einsichtavoSatt OlH
gdbauer gans überflüssig sind.

Die Behauptung aber, welche dort wortlidi

so lautet: „Der Stimmer hat besondere Aufinerk»

«amkeit auf diese Schwcbung (nämlich der zu

:
sltninieuden Pfeifen]) zu richten; so bald sie auf-

hört, ist dei* Tou, sey er zum Grmidtone die Oo>
lave, Quinte oder Tertie, vollkommen rein" ist

sehr unrichtig, da es drcy verschiedene Grade der

Reinheit giebt, und man dürAe nach dieser An-
kilnng nie eine möglichst i-eine Orgel erhalten.

Diese drey verschiedenen Grade der Reinheit

werden das untere, mittlere und obere Rein be-

nannt, mid yadcr, der eine Orgd gut eUrnmcn wIB,

muss sie wohl von ein.inder zu unterselieiden wia>

senj denn, wenn man nur drey verschiedene R^
giater flaeh der temperirten Oetave 4 Pom itimiAt

nnd diese Grade nicht nuPs Sorgfaltigste beobachtet,

was entsteht daraus? für )odes fein geübte moai^

kaKadm Ohr eine nnertrl^die Harmonie dieccr

diey Register, sobald sie zusammen gezogen wer-

den. Gesetxt nun aber auch, man wollte sich anfa

NaddNlfin veriaHcn, ao wird diaam oidit alkhi

MiMflrordentUchen Verlnst an Zeit crftadmn,
aondeni wucii nicht ^«"nryl vntn gHi^kli?l"^**t BiMnl>

täte fnhian.

Ev>e Orgel ganz glockenrein zu stimmen, iat

durchaus unmöglich, obgleich die Reinheit einer

gut gestimmten Orgd die eines Orchesters be>

deutend äbcrtriflt, indem es wohl nicht gut m8g>
licli seyn dürAe, dass jeder einzelne Musikus im
Orchester, vorzüglich bey sehr schnellen Pass.igen,

jeden Ton so rein grilT oder blieaey ' wio eine

solche Orgel die Menge der Töne anrageben im
Stande ist.

Die Hanptregcin aber, einer Orgel den höchst-

möglichen Grad der Reinheit zu geben, tind^ $nf$
Kürzeste auseinander gesetzt, folgende:

i) Wenn htf der Temperatny dar QnIntaiK

Zirkel gehörig geordnet ist, so slimme man erst

die untere ' Octave 9ea temperirten Registera,

Prineipal edcr Odave 4 Fteaa, fdn, dann, gehe
man 7.n den obern über und lasse, so bald eine

jede Octave ganz acin zu seyn scheint, stet« die

nnteriicgende, oder, ao wie man hftber kommt,
auch rwcy unterliegende Octavcn mit anschlagen

;

achweht dann noch etwas, ao ist es der Beweis,

im» nicht alb Ffiafa i^Mm Grad der Rdnheit
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haben, und man mnu nachheUen, vreltixe Arbeit

dem geübtest« ^ümtaet, jedoch aar «eUea voc-

kSmint nai Wobt gvdhkhb '

• «
a) Nim iffiuum mm vAcit ikm temperiiiea

Register, nicht wie Hr. W. vorschreibt, alle

übrigen, Sonden^nur die 8- und sluMigeOf «o

wie elfe IcMnetai imd aneh die Quint- und Ten»
Register, welche über 4 Fuss Ton enthalten, ein-

sela durch, huae aber auch «tetj, <o wie man sum
stveytnn e komnit und jeden dannf folgenden fon
fir rein bSt, die unta-Uegende Octave mit an-

•ohlagen, wekbei als Fkobe der c^gelen Grade der

Betoheit gilt.

S) Die i6fitasigen LeUd-Re^ftef» d$X|<M»-
ten und Tertien unter 4 Fuss Ton müsseh nach

einem 8fu«sigen Principal oder Octaven - Regi-

•ter gestinant aad nie db fwigui bdumdclt

oder auch reparirte Orgel zu übernehmen habe,

sondern auch einem angebenden &iitt«Uer cum rieb»

Ugcu lioit&dcD dianm Itatai
^

f, im füj s8a5>

4) Zwey 4füssif» Register dürfen nicht zusam-

OMa gestimmt werden, sondern z. B. eine ifiiMige

«fMle n. a. w. nnin aadi 8» oder waaa «• al«^
anders scyn könnte, nach 2 Fuss Ton gcstimij^t

werden, da die Schwingungen von gleichen l'onen

stt adir ia eiaaadar greiftOf daaa ai« aaf 1|e
Ali mögliclut hanaoinBdi mit aaderM .ttinjiitiwi

klingen können. .

5) Die tiefen Töne können eher etwas -irasn

aatecn Grad« der Reiaheit bdadlCB, «ie hinfqpn

die hohen mdir das obere Rein lieben. V/

Möge man das hier Gesagte nicht «d bent<-

theilen, aU wollte ich dem geschickten Orgelbauer

dadnrdi Unterricht im Stimmen eitheilen, wovon

ich weit entfernt bin; dem weniger Geübten dürfte

es jedoch nicht ganz überflüssig scyn, da es nicht

wflIknrUdie Belianptnag tob mir, sondern wirk-

liche Erfulu'ung aus meiner, mdnrjibngen aidit an^

bedeutenden Praxis ist. •

Sollten meine Geschäfte es mir einst einmal

geetatten, so bin ich nicht abgeneigt , ein vollstän-

diges Werk über die Orgelbaukunst In allen Iliren

Theilen zu entwerfen. Getreulich wüi-de ich dann

da meint Br&hrungen mittbeilen, damit das Werk
nidit allein jeden Freund des Orgelbaues belehrte

und ilmi eine richtige Auslebt ertbcilte, wje der-

aelbe bey TukoauBCDden FlOfitt da«

KuasB Amsbigbi

34 streut» pour VHauthoU dans le» tont lea phu
diffieä»», avfc accomp, de Piam^orte, comp,

par /. F, Braun, Oearr. poattmw. k Leip-

aio, «hea Brcilfcopf efc Hirld. (^r, x TUr.)

Die Folge dieser Uebongsstücke ist nidit ab
Kunstwerk, sondern als methodisch -instmctives

Hül&mittel höheren Ansbildang auf der Hoboe
SU betrachte^ Da, seit allgemeiner Vorgunst für

die Clarinette, jenes Insfrument— das doch durch

aie eben so wenig ersetzt vscrdcn , als es die Cla-

riaette ersetsen kann, indem beyde von so gans

verschiedener Natur und Wirkung sind — über

Gebühr zurückgesetzt wird, und da, wie bekannt,

«iae dar ^njltadmiari^ktÄm dar Hbbo« iat, aie

In allen, auch den entlegenem Tonarten rein, sicher

and frey an behandeln: so war das Bemühen des

kann daaaa, die es mit Fieiss benutzen wollen,

vo« fSaleai Nutzen uyni denn Er war wirjUicb

der lAuiB dam, aole^ aiaa Baadaitaag Uele« an
können. Er fangt mit D dur an und fuhrt ttu-

fenweiaa, bia jeder Ton sein Krena batj dann,

mit B dar,- bb ftdet aefai B- haL Die aefawieri^

sten Tonarten und durch sie henrorgebraobten La-
gen haben, wie billig, die aieiaten und vecaehi^
denartigsten Uebungsirtnoka' erhalten. Sie sind

sümmtlich kurz; und das ist recht. Den Erfindungen,

den Tempos, dem Ausdruck, und sonach auch
der Vortragsart nach , ist auf Mannichfaliigkeit ge-
sehen; auch das ist recht. Das|. andere Schwia>
rigkeiten, als die durch die Tonarten lierbeyge-

führten, möglichst vermieden sind , und dass die

Stimme des Pianofiivlea äusserst leicht auszuführen,

doch aber nicht ganz ohne Abwechslung In der
Behandlungsart ist, ist gleichfalls recht. Diesem-
nach wird das Werkehen denen, welchen es be-
stimmt ist , mit gutem Grunde empfohlen , und
ist nur au wünschen, dass e« sich die Hoboe-
bllaar cinadiA faaiqg «nipibhiea aejn laaten.

Za^a^, % BrriOqff and HSrUL BeeUgirt mOr FmaUiMrtlkhhit Ar .VvrUg»,
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ALLGEMEIJIE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den September. N=« 37« 18115.

NAcaaicnTSH.

Wien» Xmtalische» Tagehmh vom Juny
und Jtäy. Am i8ten Jm^t im I#lopo1d«tld-
tertheater: Die musilallache Schrte'uhrfam'die,

oder Die Heirath durch Gesangs lokale« lätiier-

ipid in twtj Aufzügen nm Adolpli Biocrie. Mit*

dk Tom Kapdlmeuter Wenscl Müller. —- Auch
diem Posae liegt, gleich dem durch Wuim's ko-

miadiet Talent ans lieb geirordenen Banger und
Schneider Musikomanio eines Bügelheldan zu

Grunde; nur nit dem Untendiied , dass vdtx 'di*-

Mm Schwindal hier die gesamnrte Sippschaft Mei-

ster Zwim&dena ergrlHun isL Es ist viel Drolli-

ge* darin, manche humoristiAche Situationen nnd

ein munterer, gewandter Dialog; nnr die Musikstücke

sind zu gehäuft angebracht; sie wurden auch bc^

den folgenden Darstellungen mit löblicher Resi-

gnation sehr vermindert. In der Hauptrolle erschien

der neue Komiker, Hr. iMgt Q^d seine Leistung

verdiente Beyfall. Er kam von Brünn auf Gast-

rollen hieher, uud wurde als Suppleant des allbo-

Heblen Raimund engagirt, dessen Gesundheit von

einem Zehrfieber bedroht ist. Hr. R. ist im wört-

lichen Sinoe ein Opfer allzu angestrengter Thätig-

keit geworden; ^ ihm bi« |etst der Gebrauch der

GmündncT Seebäder keine Hülfe gewahrt hat, so

bofit er, durch die Landluft die Terlomen Kräfte

wiedv ni eriengen, doch suraüell nun duMHf ihn

Je wieder in seiner vollen, quecksilbrigen Iidbeo-

digkfiit auf der Btiime bewundern zu köaamu
Am 99elM, in der itelienieehen Kirohet

Seelenmesse fiir Um. HofknpcUmeialer Salieri, wo-
bey dessen hinterlamnes Requiem an%ii&hirt wurde.

Dieees eoO beteSte ent «nrigen 90 Jdbra ToHendet

scyn, und ist— zww keineswegs Im eigtuiliclicn Kü--

chena^l— doch, tfle eüee eo« der Feder de« ver-

das sanfte Reoordaro (Bdnr t)*— Der £ingaog:

Requiem aetansm (C mall) hei — eonderber

nug — durch seinen düslem nnisonns eine auf-

fallend^ Aehnlichkeit mit der populären Melodie

des Nachtwichter-Geaangea. Vertrante Freunde
des bis zu den beyden letzten Lebensjahren stet*

jovialen, ca allen muntern Schersen au^elegtea,

Gonpodaten woDoi "ibfia, die äbeichllMiie AnqM>
lung darauf 6nden: f/Luti 0kk. ettdl mIiiO StWide

gjcachlagen habe." —
Im Hofbnrgtbeater: Predoea, SdumepiA

in }ier Aufzügen mit Chören und Tlnien Ton

ft>u WoUF} Münk von Carl Maria von Weber,
^^Vm Sudime Mennumn ans Carlsruhe— Velcit^

'beyliafig getagt, hier eine tödtliche Krankheit über-

•tai^ mit groesem Beyfall gastirte.— „O komi-
sehf Weltl" meint Verwalter KnoU in der acJuinen

MüUerinn, nnd vahrlich , er hat Recht. Ea begiebt

aich^anf unserm wunderUchen Planeten so Manches,

wovoi) man aich nicht hätte tiäumeu lassen. So
sind z. B. Wiens Opernbühnen geschlossen; still

Klang und Sang; ein Fremder, der narli einer

Abwesenheit von zwey Jahren die Kaisersladt jetzt

Iffieder besucht, kann hodutena Dem. HedLer*

mann — bey seiner fiKiheren Anwesenheit noch

eine bescheidene Fusskiinstlerin des Uorschelt'schen

loadtatM -» g^nwärtig «inng^ Prima Donna asso-

luta — bewundern; ein paar nothdiirftlge Chori-

sten, die Kclirseiten eines David, Donzelli, Ru-
bini, LabUdio, Amhi«gi«lo.lilldflnd, raptiMiitiren

den ersten Tenor, dqi Basso acrio o cantante.

Dagegen wird nnnmohr tnf dem National-Theater,

tn> «mit WaUenatän, BcmdH, Leatt Macbeth,
Yftgurd, Sappho, Meden, Ottolar, PJiädra, yic~

ropcf Don Carlo», Fietko, Romeo und JuUot Iphi-

genia, die Brmd pon Meeeiaa nnd die inspirirle

llddea-Jungfrau von Orleans mit feinen Lustspielen

älterer nnd neuerer Zeit friedlich Hand in Hand ein-

,
tapfer gesungen uud gesprungen, nnd

57
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das alles von regulSren Truppen, Weil^^ans dem

aufgelödtea Freycocps der BarbajaMlicn EoLreprüe

be^Aen. Dan nu io^eM , liier, stwu «qdare^

fU'l^rea gewohnt ist, als ein Gedicht, dessen

grdntar Vorzug ia einer reizendea Miuik bectebt,

war nicht sn vwImbikii* Jtdttn du flran^*

Am S'isteii, im JosephstSdtcr thcater:

Ein Po^ourri» beatdund aiu folgenden Ingre-

dainunent x* OoTotim Ton RoMini i^Beuütn di

iSefiglia); 3. Introductiun aus derselben Oper; die

Partie des Grafen Almaviva rorgetragen tob Hrn.

Kon (Mitglied — auf gat iettAt Ohocsingtr-«

de« Tbaalna an der Wien); 5. Arie aus Cene-

rentola, g^mngoi von Dem. Ea'imiU; ^.JJer Speite-

settel, komische Arie ron Gläser, vorgetiagcn von

Bnu Hopp; 5. Arie von Puiita, g&sungen von

Dem. Heckermann; 6. Vts Soldaten Abachied,

RUckhelw und Lohn, ürzählung mit bezeichnen-

den Tabbanz.
Im Leopolds täd torthoater: Neu in die

Soeoo geseUct : fk'^ien, Paris, iMndoa und Vonata/i-

iiaapglt Zauberafnel -n^ Biiiada wad Unlbfi. Oe-

fjagec Erfolg.

Am iften July, im Kürnthnerthorthea-
ter. VDB. .der Henslerachea GaiBUschaft; SiAen
Mädchen in Uniform. Vaudcville in einem Akt

nach dem Fransiösischen, von Angely; Musik von

Tendnedenenlfaslmi. DatPB$tmPdtu^, DM»»
tisscment. — Da in diesem Monate die Hofschau-

spidier Ferien haben, so hat der Unternehmer ,der

JoseplMtldteilmbiie ddi der Veriliiiidlicbkeit imtar>

zogen, zugleich aucli in jcnrni Lokal Vorstellun-

gen za geben, damit zur ErgötzUchkeit des Fubli-

koDM dodi wenigstens Ein StadUhaater geSffiiet

bleibt. •— Die hieben uaifbnvirten Schönen, ein

Leibgericht der Berliner, fanden hier weniger An-
beter weil di« lieddien, gröMtwillwib exottadia

Pcodnkte sind, und dem Südlander weniger zu-

sagen. Das BaUetchen ist der weiland Kiaking,

«n mbiatnre, das heisst: einige pikante Tawstücke

daraus, und der vorräüiigc chinaiiacl» AffWA
«ois Neue zur Schau gestellt«

Am jten: Ebendaselbst: Der Brief an sich

selbst, Operette in ainem Akt vuii Carl Meisl;

Musik von Gläser. — Die Jloc/i;icit auf dem
Lande, komisches Ballet nach Aumer, neu in die

Soene gasetit von Aichinger Sohn; Musik von
Kinsky. Beydc Sliieka aind adion dorch iraliare

Auffiibnuigen bekannt.

An 6ten: Im Jo«aph«t|dUcjk]ient«r(

Gymnastische Vorstellung der Familie Ravel, welche

hier ihren Tumme^latz auigeschlagen hat, indeea

di^ heiBiipfhen Knnätler answandem «iiuetau VUf
selben schon oft gesehenen, wirklidi üben-asclienden

akrobatischen Kunststücke , dieselbe ohrenzerflei-

sohende Mnaik, wie euist, wieder aofgespielt Tom
su'q)cndirten Wlener-Tlieatcr-Orcliester. Die Men-
schen -svoUcn leben und dirUch, wenn auch mi^
weniger Ruhm, ihied Coterlialt erwerben. Un-
veradiuldeles Missgeschirk entelirt nichL

Am Sten, im Leopoldstidterthcater:
'WiederanfiDhrn^g dar.baliaton .PaniBaine Psvy
»eua und täadnmtda, um Beaaflea der Madame
Rainoldi.

Am gten, im KIrnthnerthortbeater:
Der IVeibertauach, Singspiel in einem Akt nadi dem
Französischen von J. F. Castelli ; Musik von Herold.

In einer günstigeren Periode oft und besser gehSrt«

Am i3tea, ebendaselbstt Rinaldo ^Ju&i
Ballet in zwey Akten, nach Groja, in die Sccne ge-

setzt von Aichinger und äuhu; Musik von Gyrowetz.

Auch ein Uebcrblcibsel aus dem goldenen ZeÜBltaTf

worin des trefflichen Cavarola unversiegbare Laune
um manche Abendstunde höchst angenehui erheiterte.

Am i5len, ebendaselbst: Die Prise Tabaij,

oder: Die Tüftlern als Nibenbuläcr. Kumisches

Siugspiel in einem Akt, nach dem Franz<Nus<;iien;

Musik Ton Riotta. In jedem Bemebt eine weclb-

lose Kleinigkeit,

. A^ 3 Osten, ebendaselbst: Komblümdun f oder

Der vtruHuidelte LieMaber, groese» Feenmirdiett

mit Gesang in zwey Aufzügen , nacli dem Fran-

zösischen des Charles Pcarault .irey bearbeitet j

Münk ron Leon ' de ML LuUn. Deeorationen,

Maschinen, Täiuc, Arraugsnent, Kostüme u. s.w.

von den Herren etc. ,mc. ^ ist kaum glaublich,

dase dteeee aehide Frodnet, tNldm den Ehven*
platz in jener Gathmg verdienftf die Voltaire als

einzig fehlerhaft verwirft, nlmKA in der la^g*

weiUgcn, demselben Boden «atsprofean «eyn seHte,

der so manches allerliebste AromenmKhrchen, rei-

zend eingekleidet, wieder ins Leben rief. Ist wirk-

lich ein Iranzösisches Original davon vorhanden,

tu kann nicht geliugnet werden, dass der Verdeut-

sclier aus allen Kräften dahin geai-beitet hat, 8<.u-

nen Stoff iiiügLichst zu verballhornen. Nicht ein-

mal der in einen BrummbiU'en metamorphoaicle

Amoroso vermochte den Galerien einiges Interesse

abzugewinnen. }m Vtird übrigens darin viel g».

sangen, und denaeeh labtt der Gesang. Die
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yneitAolnag geschah vor leera BlbkMI woä Udl
Ui Eur Stunde auch die letzte.

Am a49ten, ebendaselbst: Die Unterhaltung

im Weinberge, komisches Bailot in einem Akt,

arrangirt von Hrn. Aichinger dem Sohn ; Musik von
verschiedenen Meistern. Lauter alte Bekannte.

Am 35sten, im Leopoldstädtertheater:
Jacob in TVien, Posse mit Gesang in drey Auf-

zogen, naclt dem Lustspiele Hanns in Wien frey

b«u-beitct; Musik vom Ki^iflnobtar Müller. Wurde
sehr beyiaUig aufgenommen, beaondan die popop
lire mdodiscbe Composition.

Im Karnthnerthortheater: Sondeihan
ZMUne oder: Sie sind drnnoth vrrJieirathet , ko-

mische Oper in einem Akt^ nach dem Französischen}^

die IfuOc,TomKapdlBMielerOnbor, ist grBMtentlidb

ftnsgeseiclinct brav. Zn bedauern ist, das*, Dem.

Ebdtermann abgerechnet, keines der Darstelknden

aeiner Aufgabe geweclMea mr.
Am Sostcn, ebcntl;i5(!l>gl; Daa IioUerie-Loo».

Wie oft haben wir nicht Nicolo's immdüdie Mn-
aik mit stete erneaertem Vergnagen neudergeTigrtl

Madamo Grünbanm und Dem. Sonlag bleiben un-

vergessUch in dem Frobii-stein aller Sangerinnen,

in der meietsi'beAcu Anex Nciii, ich auge meli^

mein Herr! —' Es ist allä-dings rühmlich, tuA
eolchen Kümpfsra nodi BeyiaU au gewinnen«

Im Leopoldetldtertheater, aea in die

Socue gesetzt: Daa lustig Seylager, worin ein

Herr Pioodioi ans Frenbarg das Schnoiderieiii als

Gast gabi ' lälire dnd swar dalÜB gesdiWonden,

seit diese köstlicfae Dummheit — ^om scuirilen

IloSmann also getauft— elektrisch auf alle Lachmu»-

keln wirkte und der -Geiihmack hat indessen eine

andere Richtung erhalten; aber Müllers baroke

Charakteristik verleiht dieser originellsten aller mu-
sikalisclien Parodieen noch immer den alten Reiz,

und Refinrent legt fi?eymütl)ig das BckcmtniM ab^

dou er sicli von den Slerbesccncn des zweyten

Finals jedesmal wie • «om Tarauteistich getrolTeu
,

and «nwidentddioh in den toUeti Spuk liiäein-

feriaMn Hihlt.

MucelUn, Hr. Kapellmeister Weigl, der nun

mit dem ganaeii Opernpersonale tempJrisirt, hat

seine artige Operette JValdemar so überarbeitet,

das« sie nun einen ganzen Abend ausfüllt« und in

CSeseOeehaft dimar Partitnr eine KmutraiM nach
Gräv: »iigctretcn, um sie dort m «^fw Vortheilo

auf die Bühne au bringen. 1

Abb6 Gelinde, don wir ebe «» ntUreidie 1

Sammlang deganter Planoforte-Variationen ver-

danken, ist bald seinem Freunde Salieri nachge-

folgt. Er verlebte sdne letzten Lebensjahre als

Haiifkaplaa dei PaEaten von Esterfaazy still, zurück*

gezogen , und ganz seinen Berufspilichten gewidmet.

Einem Gerächte zufolge soU der Schauspiel-

Director Carl ana Müuchcn mit seiner Gesellschaft

hieher kommen, nm im Xheator an der Wien Vor*
Stellungen zu gcbeu.

Der berühmte Virtnoe, Professor Bayr, hat

nun seine Ei-findung, Doppeltöne auf der Flöte her-

vorzubringen, so weit vervollkommnet, dass sich

diese Prooedor mf idle Sicalao entreckt und jeder mit

der Behandlungsart vertraute Flötenspieler im Stande

ist, auf einem gewöhnlichen Instrumente reipe^

wohlklingende, aneh unter 'einer Begfcitnng noch
sehr vcrnelimliche Terzen, Quarten, Quinten und

Sexten gleichzeitig hören zu lassen. ]>A dieser

Tonkmutkr erat tut Knraem die BfnayEenll mit

einer PBten- Schule bcsclifinkt hat, welche von
Sedivanliuldigen als vonüglich gerühmt wird, so

Uast aich hoAm, dam auch dien' neoeate Rendtat
seines Forschens bald ein Gelieimuiss zu scyn auF-

I

hilren werde. So viel ist gewiss, dass das Phä-
nomen keinesweg» eine Wirknog der Doppelsunge

; ist, weil solrhc zweystimmige Akkorde (wie diess

mehrere Musiker beceugen, die nach Hm. B.'s Aii>

wAemg Veraaeho mtt'f^noUidiem Erfolge watall»

I tcn) als zwey Tewdiiedene TSne'gapiflbn wer-
den müssea. '

>

'

Mailand, den a, JuJy i8a5. Bald nach Ab-
gang meine« vorigen Berichtes wurde die bcrelu

angezeigte Ferset / tre mariti von Gustav Carulli,

zun ersten und letzten Maltf gegeben. Der nodi
sehr junge Componist ist ein Sohn des btknimten

Guitarristen Carulli und ein Scliüler ücs Uiu. Tär.

Von der Musik dieser Färse lohnt der Mühe
nicht zn reden. Es ist zu wünschen, dass sich

dieser neue Rossinische Apostel, oder viehnelir

Copist, bald bekehrai mdge.

JNocsArmto» pon den FrüMingtopem u,$>m in

Italien,

Mailand. Unsere Stadt gewährte dieses Früh-
jahr dnrdi die Anwesenhdt dee haie. Stterrndii-
schen Hufes, mcfarer ilaüamadien Höfe, eines

zahlreichen diplomatischen Ooipa und vidor frem-
den mdÖM GÜM» dhan edv «Bolanden A»-
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falidc. Ausser tlen gegebenen Feslen und aasMr-

oirdentlichea Spektokela waren acht Theater ofieo,

tv'oritt Opera, KoaSdien, gymoMtiMiw Kanals n.

e. w. gegeben wurden. Allein im Ganzen stand

diew Stagione teatrale mit dem Glanxe der Anwe>
«enden im nmgekelirtan VeriiSlbriaie, waä im dgaaU
liehen Sinne lialLcn wir gar krinc Pi-ima Donna;

die Opern waren ohnehin dieselben, weiche jähr»

«u jahcaili n Neapel, Venedig, Wien, Parif ete.

tStgäefnt werden« — Tentro aJla Sinla. Die

Ganit md Qontiiii «bforechnet, wacvo die Sänger

aocit immer dieMOien iri» in dervnt|gea Stagione;

den Tenoristen Winter ersetzte Hr.Verger; mitunter

engagii-te man aus Noth einige andere Singer. *JDie

aogenannte Apertura, die gewöhnlich.am eweyten

Ostertage Statt hat, beschenkte die Zuhörer-mit

einem doppelten Fia<co : Oper und Ballet fielen durch.

Die Oper, tou Uitu Marcbes» Sampieti neu kwor

Der Marcheie Fnacttco 6ainp!er!, !ib J. 1790 >a

Bologna geboren, «tndlrta die Aorangigründe der Mu-
dk btyn Ab. Tmb! (einem Schüler Nartini'«) und «euto

mIm Stodim an &om h»j dvaMMtmi Lowarlij fort,

4er Qn teteatoi im Aaäamftgatmmt tmA fttamtf»
GnmilsStien nnterrlditete , wodurch er die Compo-
sition «elb«t Ton Lowerhj und Zingarclli erlernte. Hier

folgen icine Compositionen. 1807. die Oper Slpinicg

e tfologtto, unter Zingarelli'j Aufsicht, und zu Rom
boy der Sängerin Comporcai ftufgeführt. t8o8. in Bo-

lofsa, «in» fiaa 8mb» für di« F«fU, «ad «ise^Cr^d
Arie ftr TMeUatrSI, hvy GetegaaMt «laer freyen

Einnahme der entern; beyde Stücke fanden starken

Beyfall. Bit tu leinom aSatcn Jalire Terrollkommnete

er «ich immer mehr in der Muilk, und ichrieb (ur'l

Caaiao su Bologna zwey groate Cantaten: La twtif4lä

, d*i Md dt Sorna und Vtucalione, Im aoaten lalire
' wnHe «T aoa MaaikdirMlor daa k«Mgt« CMiae'«
träte mnl belleUate diaaaq Poataa rieb^o labi«, titb-

rend TTelcher Zeit er Jährlich ein Kirchcnstiick für die

Chieea in S. Gio in Monte (der Kesldenz der Bolo-

gneser !>hilliamionixchen GeaelUchaft ) »tatntennUMig

componirte und dirigirt«. — 1811. die Canlate Or/««

für'a Theater CoataTilli an Bologaa. — t8i6« die

Ofut Oiemr • Mäham Ar 4u IWaWiHlar Ttaaiir-Hai
ein« groas« Caalata fltr die \vj Aaweerakett dn Seleiw

rcichischcn Ksiicr» zu Mailand Stall gehabte KrÖlT-

nung des Caiiiio tlc' Nubili. Die Oper Otcar wurde
nachher in der dem Hrn. Marcheie angehörigen Villa

Caaalecchio, und währead dea Kamerala 1817 imFlo-
TCatlaar Thaater Pariela ao^eflikn. ttit. dJa Opar
HalWa UM Rdariaalw Theater Axgeotina , welche aach
imKanwval iSst aafda*genannten Florentiner Theater,

und im Soma«r*ltaa SU PadoTa gegeben wurde. In

da« Jahren 1818, iBigaadite der tfarcheae eine Reite

naA Pufo, Laaden «ad Barila, wo er ia das 8AatF>

ponirt, hiess Pompeo in Siria und hatte sclion

vor der Aufiiihmng iaat alle Sänger wider sich:

diea* ecj kflin Oeiwpg» Hglea ale, und di« Oper
könne unmöglich gegeben werden. Allein ob sie

achon nicht ganx Unrecht hatten | mosaten aie zu-

letzt dodi nachgeben, wurden aber bald ronüirem
Ungemache erlost, denn in der dritten Vorstellung

Tertrieb Semiramü den Pompejm von der Scene.

Am der mtm bcygcnigten UstoriadicD Anmer-
kung siebt man unter andern, dass der Ilr. Marc]iese

mit dem bekannten Liebling gleichea-Altera, in der-

selben ftadt erzogen, mid efai Mitidralar dee Ab.
Tesei ist; kein Wunder also, dass er oft an

des Freandea^Hand wanddu Der cratB Akt dee

Pompeo hat aiflDr ein paar Stücke, in denen abi

gewisses Leben nicht zu verkennen ist; der ganzen

Oper mangelt es jedoch an schonen und neuen Ge-
sängen, an eigentlicher Ausluhnmg, wofür aber

kräftige Banden entschädigen. Schlagt zu! sagte der

selige Vigano zu seinen Maestri, und schlug sich

dabey mit der Faust an den Kopf, die Zuhörer
meitteBda Das Orchester muss zerplatzen (l'orcbestra

deve crepare), setzte seine reizende Tochter liinzu,

und dos ging die armen Spieler an. Dessenungeaciiti;t

wosstc ^ igaiio auch mit einer geräuschlosen Moaik,
wie z. B. mit llavdn s AriaOne auf I^axo», und-

mit einer einzigen Fersun auf der Scene den Zu-
schauer ziemlich lange zu interessiren und nicht aelten

grosse, sehr schone, emsthafle Balkts oluie Trom-
meln und Pfeifen in die Soene xu setzen«- Allein

manahar liantifB - Gomponiat ^mbt, eine Opera
seria könne ohne solchen Chari%'ari nicht seyn. Banda
ist die Parole, die er dem Theaterdichter gieht, da-

mit aeine HeMendialen kot Warden. Schoo günxt
ihre Stelle in den Opcrnbüchem unter den Sängern,

und sie findet sogar Pan^yriker in musikalischen

ZeitaohrifteB. Doch n Pat^ •nrnek. Die racon-.

Jichaa CoBeartaa aaiaa Coaqioaitioaia häm Uaaa. »
lisi. die Oper yialmin 0 Mtriäa ilf*a NaapoHtaaar
ntatsr S. Carlo; sie faad atarkea BeyfaU.— iSaa.
die Oper La /ortita tPOtlropol fUr't Teatro Fondo
«btnfüKv in Neapel; fand eine mittelniitaigc Aufiiahmc,

—

l8a3. die Oper Cl' JlUatti fur'a Teatro Comunale
au Bologna; macht« furore, und wurde nachhar in
Jiodeaa au^jaliüirt. la di«««Bi Jahr* warda er aum
Maaftdiraator. das aea arbaatea OHbw ia aalaar Va-
taiatadt «rwAtt, welchen Potten er noch jeut be-
kleidet — iSiS. die eben angeteigte Oper Pompeo
in Stria Tur'» Mailänder Theater «IIa Scala. (Aua der
mir initgetheUten aigenea Uandachrift dea Hm. Meiw
«haa» Kbaasalit).
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ralescirende PisAToni sang in demselben nach Kr2P*

tflot leider «ber hat dieae vortreiBiciie Singerin

Mit jhrac lefertea Krankheit viel rerloren. Die

. Fcvdb detouirto nnd war kanm irieder su erkea-

VMt io Semiramit anagepfifien wurde;

da iÜMBdieM GalU von einer Uapässlichkeit befallen

Wir, a» aniMte das Theater zwey Tag« gesclilos-

aen bleiben. Jn grösster Eile studirte Mad. Ferron

die RoUe der Favelle ein, uuU der jüngere Gaüi die

aeinea Brudera, woranT man soglcicii einen Akt
der Semiramit mit zwey DalleU , daun nbm" die

gauze Oper gab: die Suppleauteii fanden veiditu-

ten BeyfalL Wie sind doch die 2^iten yei'Sndert!

Noch vor nicht vielen Jahren liielt eine einzige

Prima Donna die viermonatliche Ilerbalstagione auf

-der Scala au«, jetst sind mdire nidit hiniddMod:
die eine ist anpäsalich, die andere detonirt u. s.w.

Zu Neapel waren vor zwey Jahren in einer Slagione

eiir PrioM DomM) «ad Miidt der geewamle InvIm-

ja'sche weibliche Scliatz, zu gleiclier Zeil krank.
^ Die heutige hÖchat ermüdende Oper übexilaap^

liulMBoiiderB di« Tronund und iihrt Sdtwwtert die

Cabaletta, sind grosatentlieils Schuld Jaran. Auf
luurer Scala z. B. schmt die meuachliche Kehle

itt der Inlrodootion dar jloimii'achen Semiramu
|nit 1 19 Instrumenten um die^^''ette, was rorzüg-

lidl auf angehende Sänger acbadlicb wirken moaa.~
Gleach nachher gab man wieder Jfoa^, in weldMr
Maiiana "Wilson (eine Engländerin) in der Rolle

der £lcia debütiren aolltej da sie zieh aber nicht

wohl bafimd, ao debntirte cinatweilen in jener

BioUe die aua der ao eben eingegangenen Neapoli-

taner Glos^p'achen Geadlacfaaft hier angekom-

men« m^ener Süngerin Panlina flward (eigent-

lich Lechleitner) , and zwar mit Bcj^ftU» der aich

aber in der Folg^ mit einem decreaoendo nnd mo-
i-eodo endigte, denn aie delonirte ein wenig sa

arg. Die Sicard iil nr Vkfauk Donna für die

Scala schon desawegen nicht geeignet, wcU die un-
tere Hälfte ihres ^ümmenumfangs für diesea grosse

Theater zu achwach ist. In Neapel, sagt man allge-

meiu, hat sie uiclit gefallen. Mad, Ferron^ die

zum Comodino geworden ist, musste einmal ihre

RoUe iil>ei-nehmen ; Galli der jüngere fand in der

Rolle des Mos« eine gute Aulhalime. In der sie-

benten Voratellaug aang die Wilson, die aber nach

dregrmaligBm Anfbeteo der Sicard wieder den Plat>

räumte. Man kann dem Gesänge der ersteren

gcwiase buoni numeri, wie di^ Italiener sagen,

nidit abapredi«} vkUckht bildet «ie aidi mit

der Zeit zur aehr braven KSuellerin. Da die Fer*

rou indesBOi Mailand Terliese, Ton der Favelle keine

Rede mehr war, überäieas die Sicard znweileo krao»

kdte, so trat die Wilaon aua blosaer Geßlligkeit»

wie der Theaterzettel sagte, abermals in ihrer RoUe
auf nnd fand zur Belohnung atarken Beyfall. Mit
dem Mo»^ in J^fxMo» den die Mailänder seiner bt-

lern Aufführung wegen «potlweisc Jlfos«' in Milano

nannten, wecliscltcn einigemal Gencrali's Baccanali

ab, in welcher Oper die Pisaroni in der übernom-
menen RoUe des Ebuzio wenig Glück maclito, weil

diese niclit im liereicli ihrer Stimme lag. Gieicli dar-

auf verunglückte daa nane groise Ballet des Hm.
Glealco. Ueberliaupt mnsate man aich dieses Früh-

jals grosstenlheils mit kleinem und altem Ballets

beiielfän} erste Tinser hatten wir hing^en in

Menge, und die bereits erwähnte Heberle aus Wien
machte nun audi bey uns furore. Am latenMay

nun dem Kaiaar m Blirai da Lmo, mfgBBi^

licli eine kleine Cantale, von Hm. Pietro Ray,

Lehrer des schönen Gesangs am hiesigen Conser-

atorian, komponirt. Daa Theater war fiberroO.

Ivi gingen 3700 Billets bey der baee ein ; übcrdicss

muaaten 4oo Personen wieder mA Uanae keh-

ren, denn die Abooneaten aUein madien i5oo
und auch die Zahl derer, die &eye Entrte haben, iat

sieht gering. Da der Abend aehr waxm war, so

kann man sidi die ISitie in dem noch dasa aehr

aiu-k' beleuchteten Theater leicht vorstellen ; mehre

^rsoiien wurden daroa ohnmiichtig. Gelegenheits-

enitaten geCailen in dar Scala hSchst edlen, aneh

dieses Inno wollte Niemand boliagen. Ref. hat

es nicht. gehSrt, denn als er ins Theater hm,
war ecfaott alka mit Mensdun oUgepfiropft. Den
i7ten gab man zur Abwechslung Rosaini's Cene-

rentola, in welcher die CUttilde Covddi (eigentlich

Cdombdle, eine FransSsin) in der RoUe der Oene-

lentola debütirte. Sie ist eine Schülerin des Hrn.

Garaud^, hat eine gute, reine, nmfiingrrirhe So-

pranatimme, yersiert aber etwas Tersobwendarisdi

und «Idik überhtnpt ala Prima Donna aafder Scala

e))en ao wenig am rechten Orte, ala ihre beydea

VorgSugerinnen. In Neapel, heiast es, hat nc
auf dem Teatro Fondo gefidlen und auf S. Carlo

fiasoo gemacht. Derselben Veracliiedenheit der

Grösse des Locals ist es auch ^Süzuaohreiben , dass

JStr. Luigi Biondini in der Rolle d« Dandini mit

seiner übrigens guten Bassstimme auf der Scala

wenig anzog, da wir noch überdiess Lablache in

deradben RoUe in ficisobem Andenken hatten. Dm
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aSsten wwr^ dem Kaüer im hieaigen Caslno do*

Nobili ein gläozendes Fe«t gegeben , und bey dieaer

<jelegeuheit eine vor mehren Jahren von Hni. Stanz

•Gae dasselbe Casino za demadben Zwecke compo-

nirte, eingetretener Umstände wegen aber nicht auf-

geführte kJeüjc Caiitate von den Zöglingen des hie-

sigen Cousorvatoriuma vorgetragen, die ihrer gu-

ten Musik ungeachtet gar uicht geGel. Den aSslcn

Hess eich iir, Eduaid Jaell, ein voraüglicher Violiu-

apialer» «ogebiich aas Wien, nach dem eraten Akto

der Oper mit einer langen Polonaise von Pecha-

tschek ohne alle Einleitung auf seinem In&trumonte

JiSren, madite aber wabracheinlidi der Wahl des

Stückes wegen lein Glück. Warum gah Hr. Jaell

nicht lieber ein ordentliches Concert? — Den 5isteo

dae neae Art toh Abwwsluliuig: mm, SbefB—ditB

wis mit dem — Tancredi. Die Cov<ltli (Co-

lombelli) versierte manchea so ahscheoUch, dasa

•aMhm ZnltSrer' datiey jein amuw Geaicht tnaiehr

XKüm Die Pisaroui hielt sich wacker genug; allein,

m» bflreils bemerkt wörda, ist sie leider seit ihrer

fibanlandaBai finuldieft ateht naelir das, was sie

Sonst War. Die Vereinigung bcyder Stimmen im
-Duette des ersten Akts nahm sich sehr gut aus,

WBswggcn die Sbgerimiaa^iiaeli deauelbflo auf die

Sccne gerufen wurden. Im Jiuiy nahmen die Sachen

dne mit erosthaftcre Wtadoäg. Glc^ in den

«nten Tagen dieaea Momatet befiel dw Covddi eine

Brustkrankheit, von welcher sie noch jet«t oieht

ganz befi-eyt ist; die Sicard war auch nicht immer
mddauf, weswegen die nea m gebende Opera bufifa

van Hm. Cordella ganz unterblieb. 1 titn (>1< hen

Unatinden gab man mehre Tage hindurch bloss

die zwey BalleU, zwischen wdobm einige Stücke

•ne Semiramia abgesD^gm wovdan* Mit dieser

musikalischen Akademie wedbaelte wieder die ( '>-ac~

rwiio/a A, wddie Rolle die Pontemnggi , ^ on der

so|^«ii die Rede seyn wird, übernahm. Den aasten

und agsten trat die Coveldl, obgleich noch nicht ganz

hergestellt, wieder im 'lamredi auf. llire Stimme
schien weit adiSner als vorher, aber die leidigen

Verzierungen waren noch immer dieselben. Den
Sosten sdiloss endlich diese gar herrliche Früh-
lingsslagtone mit der erwähnten mnsikaUsdMn Ace-
dcmic! Es wäre in der That besser, das Theater

bis auf bessere Zeiten ganz zu sclihessen.— Teatro

OmoUemaj Sänger: Franoesca Fooumag/jLf Ptima
Donna} Raniero Mareliionni, Primo Tcnorc; Bar-

tolomeo Bottioelli (Bruder des unten folgenden Pietro),.

Odrlo MooeiidB, BMai} Angda Buni, GMtuiii^'

rini, Seconde Donne; Carlo Beretta, Secondo Tenors.

Erst am toten May wurde dieses zweyto Hoilbeater

mit Coooia*s älterar Oper ClotUde eröffiiet Avtt

dem Theatenettfll hiess es: „La Signora Fönte-

maggi
,
per far cosa grata all' impresa , in tre giorni

ha imjjarato la sua parte" (um der Direction g^
fallig /u sryn, lernte Mad. Fontemaggi ihre Rolle

in drey Tagen ein); denn die eigentliche Primtt

Donna Biagioli ilcrdlizka bekam in der Hauptprobe

Convulsionen , man sagt, weil die Seconda Donna
eine schöne Arie für sich eingelegt halte. Clotihle,

von welcher Oper schon oft in diesen Blättern die

Rede war, lasst sich allen bandgreiflicheu Pla-

giaten aus Cherubini's Wasserträger, aus Umlanfa-

fialletten u. s. w. redit gut auhöi-en, und mnss
aadt Rossini gefidlea babeo. Von der gansHi An^
itihrung ist nicht viel Rühmliches zu sagen. Die

Fontemaggi, Moncada, Marchionoi sind nicht übel

nnd fimden BeyfSdl. Die Stimme des leMera bat

im verjüngten Maasssf.-shc ehiiges Achnliche mit der

von David} die Mailänder nennen ihn Tenoretto

(Tenordien). Die sweyte Utero Oper Ton Pacini,

la Svhia'va di Bagdiid , und die Felicila Baillou,

eine Maüänderin und Schülerin des hiesigen Conser-

Tatorioms, wdcfae darin drfvntirte, haben nicht ge>

fallen. — Teatro Re. Hier wechselten Opern
und Komödien ab. Sänger t Frime Donne: Giro-

kma DardaneUi, Adriaide ComelK Rnbiui (eigent^

Udl Cfaomel, eine Französin). — Allre Frtme
Donne; Maddalena Maaini, Carolina Villa.— Primi

Tenor!: Giovanni Rubin! ,
Gioseppe Vaaebetti, Gii^

como Rauscher (soll ein Wiener sej-n).— Primtt

Buflb cantante: Pietro Botliwlli CBru(|er des Tor-
hergehenden). — Primo Buffi» oomico: Mcola
BassL — Altro BoQb: G!o. Battista di Franoo|

davon mehre aus Wien angekommen, und ein Zweig
der barbaja'sciicn Gesellschaft. Der lächerliche Bcy-
satz „altre Prime Donne" u. s. w. ist jetzt in Ita-

lien häufig zu lesen: thcils will der Impresario da-

durch seinen llciclitluim an ersten Sängern zeigen,

theils sollen dieae Individnen das Mittel zwischen

ersten und Eweyten Sängern halten, Was aber nicht

immer der Fall ist} tlieils endlicli sind es Sänger, die

in kleinem Stidten die erste Rolle geqiicit haben nnd
nun auch in grossen Städten glänzen wollen, daher

sie sicli solche Titel in ihrem Contract ausbedingen.

Den 1Sälen April machte man den Anfing mit CSma-
rosa's Oper Matrimonio »egrelo, die viel Rry-

fall fand und in der Folge am meisten gegeben

wurde. Die DardancUii die wir leit la Jahren
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nicht gehqrl hattfDt'Bat seildom frcylieh an Frücbe der

Sdnune verlorai, nuMfiei aber dnssenaogeaclitet nicht.

Desto mehr Bey&U fand Rub'ini, ein Torziiglicher

Bilder mit einer angenehmen ojid geläufigen Stinme)

nur schnörkclt er nicht sdten zu vieL Baari gehört

noch zu den altcu, guten italieniachen Buffi comici;

am Gelang ist zwar unbedeutend, aber «ein Spiel

ganz vorlrcfHich, Rff. liörte ihn an einem Abend,

alä LT ganz licLscr war, und doch theilte er mit

Rubini den gröaaten Beyfall. BoltkaUi verdient

Lob. Die Maaini und VilJa (letzte Colltrealt) kön-
|

neu übergangen werden. Zwey ^^'odlell nachher

machte Rouiui's Venerentola einen kleinen fiaaoo}
|

anfangs May gab iiinn C^esscn Elisahetta, den lalcn '

Juuy seinen Jiurbure di üeviglia, den i8tea die

fuauma in Jlgtri. Die ComeUi fand Beyful].

So Jiattco wir glücklichen Mailänder dieser

SiBgiono acht RoMiniadie Opern zu verdanken j um
aber doch mit «hraa Neoem abrawechsdn, bc^ginnt

heute, den aten Jiily, im Theater Canobiana die Som- I

meratagione mit dem 'l'anvredi. Und nun weiter

im Tai», wm io vid lega^ wDl alt d« Gipo.

(Dar Sckloat Mlgt.)

Ebcshssov«

SttU I\4ß1iette a quattro Von cantcuiti cot Batto

conttnuof rkoMlIm doli» Operc del fü Padre
MaeUro GimiAattiUa Martini, e pubbUcaie

da C. T. JVeinlig, Direttore di musica alla

ScQola di S. Tonunaao a Lipaia. Lipm, pwmo
Fed. Uormeiflter. (Pr. i6 Gr.)

Es war ein glü< Lli( Iicr Getl.iiikc dw Hrn. W.,
diese kleine Sammlung zu veraiislailen und heraus-

zugebco; ein Jeder, mag er nun diese Bogen bloss

für »ich zu seiner Belehrung und Freude, oder lur

Ausführung duich Singcliöre gebrauchen wollen,

oder beydcs —> ein Jeder wird sich dem Sammler

und Herausgeber dafür veibunden fiihlen. Bekannt-

lich war der gdelu-te Franciskaner und KapeUmei*

iler adnar Qrdamddrohe sn Bologna (geh. 1706,

geit. 1784) der grosseste Contrapunklist , das Wort
im alten Sinne geuommen, seiner Zeit, und wahr-

dwinlich «neh der lelile, in jenem Sinno, ior alle

Zeitj war dafür durch ganz Europa anerkannt und

gdt allen in dieser Hinsicht geradezu als Orakel,

ao dam «in Auqpnidi ab kliiibielnH Mpwlnai

war, gegen die eine weitere Protestation aidA an-
genocninen wurde. Was er der Welt gewesen ist

nnd Was er denen, die ihn benutzen wollen, noch
jetzt seyn kann , als Theoretiker nnd als Geschieht«

Schreiber seiner Kunst, so wie als Componist, das

soUto wolA von einem Deutsdicn dargestellt wer-
den, eben jetzt, wo man üim nicht mehr zu nahe
steht, und doch auch noch nicht so fem, dass nicht

die Quellen, woraus bey einer solchen Darstellong

gehchBpft wmden müsste, noch ywrhanden, nnd,
wenn auch zum Theil nur mit Mühe, zu erreichen

waren. Die italieuer, die über ihn geschrieben

haben« standen ihm zu nahe, nad ihre SdniAci^,
wenn auch schätzbar, sind doch — wie sie es ni
macheu pQegen —• last nur Lobschrifleo. *)

Ale Oompeyat mm hearteüato M. im Lanfe
seines langen L«ebens vorzüglich fast alle die in

seiner Kirche antorisirten nnd feststehenden Gesaug-
«exte im Wtfi» der Voraeit—oxddit faloaa der mi»*
rigcn, sondern auch der seinigen, nnd fast alle fds

vierstimmige Chöre mit Begleitung eines fortgehen-
den Biaaee, (dm sbgenannleii Ooaliuno) annlelMt
fiir die Orgel; denn bey denen, zu welchen auch
Instrumente gesetzt sind, ist diese Begleitung— wo*
nigstena in den' Wntai^ djamw befamnt iind-^ bba»
ad libitum. Aus dieseo Gompositionen nun hat
Hr. W. die angeführten, thdle lüageni, theils küri.

mrn, Stüdco ^ nmatena SohhuasItM — gewählt.
Wir wollen sie näher verzeichnen.

No. 1. Confirmata in taeatlum fke, ans dem
Conßtebor, vom Jahra 1^551 aireng in seinen

swey Hauptmelodieeo, wie sich diese gleich An^
fiinga ankündigen, verweilend, ziemlich langausge-
ISlut, knnttvoU, aber nidit künstlich, viehiiehr iiir

die» wdcbeo dieser Stylnidit ganz fremd ist, leicht

zu fasacn, und iur AJle von Wirkung. Der Satz

kann als ein Ganzes iiir sich angesehen und genoa^
sen werden I etwa wie eine iugirte Motette.

No. 9. Scbtuss des Beatus v/r vom Jahre J749;
in euger Verschränkung und Gedrungenheit sclir

künstlich; kurz; wie der Satz hier atclit, mdir ala

Probe dieser Schreibart; für den Genuss, andldm»
sen, der so Künstliche;« anizunehmen weiss, zu nhe-

*) Wir «iiid imttRidMM, tfast Hr. Ilofr. RochUlS sofcoa

. üriikar «BUdileMMi mr; iSrnta Wmwch, aa arlOUsB
xmA da« IJalMfriidrt -^Tei Labens mtfl 4er Vefdinsla
Martini'« m Uefern. Kr wird «Uru thun im dritMn
Bude seiaer Sdiiiftt ^ir Frtund» der TonJauut.

D, Bei,
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riütiicli« — Ko. 5. Grosjerer ScUiuuatz aui dem

ZHsit JJomimu, Tom Jahre ijiSt fireyer fuglrt,

(wu nlflalidi kl iBeNr SpUtra fi«j bcineii kann)

mit manchem Eigenthümlichra. lä der Gestaltung

du Gaoseo der WeiseHSndela in datten frühem

Arbeiten y dem Te Deum, mdirem Antlwnuu. ügl.

Terwandty eo wie in der Folge No. 6. No, 4.

SdUaMsatz aus dem MagniJUatf vom Jahre 1735:

•treng und künstlich} in dieser Art trefficfa, avch

nicht ohne Wirkung fiir solche ZohütrCTy die das

Tochuische nicht zu würdigen wissen. — No. 5.

Amen aus dem BeaUu vir, vom Jahre 1750: kurz;

der No. 3. an die Seite zu atellen, nur nicht ao

künstlich. — No. 6. ^littelsatz aus dem Magni-

ficat, vom Jahre 1749: freyer fugirt; leicht ssu

fassen mid auszuföhren; von kralliger Wirkung
fiir Jedermann. Man möclite dicica Satz länger

wiin^ciicu; nämlich so einzeln, wie er hier stellt:

im Verhäliniflt nm Gunen de« Wale«, wom er

gehört, ist er sehr gut abgemessen. — No. 7.'

Mittelsatz aus dem Magnijicat, vom Jalire 1759:
tiemlidi in derselben Art, gleichfalls leicht, von

kralliger Wirkung und so, dlM BUtt il» Jinger

for^ofiihrt wKnschm wird.

im Ueina awmmlnng faudi md wird nützen

tLciU den Musik- Studirendcn odflV den emsthaflcrn

IJcbhabemi die, wie jetzt . so Viefe» je die Meisten,

"von dieser .gMuen Gatbug wid Adumbart aar Tom
Hörensagen wissen , um sich wenigstens einigen

BegrüT davon zu bilden und TieUdcht auch, davon

augezogen, rfeh waiter vra dargjUkthen Werke zu

bekümmern ; tlieils den Vorstehern und Anfiihrern

Wolügeleiteter Singvereine, um wenigstens die län-

ger nnd faMÜidwr an^efllhrtaa Stmke iwrtrtigen

zu las&en — was fordernd für die Bildung des

Geistes, wi^ für die Geschicklichkeit gewiss von

Erfolg aeyn wird. Diesen Anfnhxcm, wenn sie

noch nicht zu den erfalimem gehören solllcn,

möchten wir rathen, erst nur anf ganz festen und

dendidun Vortrag zu sehen, nnd damit dicaer er-

leichtert werde ,
(wt-il man ja dicker ganzen Muaik-

art jet«t meistens enUrcmdci isQ die Tempos kmg-
aam m nehmen, bis jener Voctiag cndeht ist.

Dass sie hernach, zwar etwas bewegter, docb

durchans nicht achneU genommen werden dncfiBOy

tnacfam wir' wohl kannf Idnzniusctzen.

.Stidi iatBcsnfiehgnt imd gras leUaffrej.

*C Ü » S B A « S B I « *i

6 TMmM OMO yaiiation» tPuM dißSäät« pro-

grestip« pour Piano/orte , compotäs pßr C/i.

Gullmick, Oenvr. 8. Offenbach, ches J.

Andrt. 0hr. X FL t* Ke^>

Das fiir Anfänger bestimmte Werk erfüllt

aein Versprechen, von einer Schwierigkeit ohne

zu grossen Sprung tw einer andern fort zu gehen,

recht löblich. So leicht auch die ersten Silzchen

sind, so werden sie doch gewiss solchen Kindern,

die nicht durch zu buntes flören viel zu frühzei-

tig überladen und dadurch nicht für Musik ge-

hÖdet, aondem verbüdel dad, ihrar nalnrlidiea

Melodleen wegen bald Freude machen. Jedes The-
ma hat 4 Variationen. Auch diess ist sehr zweck'

nUbs^, daaa dar VariaÜonen nidil malir dnd.
Denn lebhafte Kinder, und meist sind es diejeni-

gen, die für Musik bedeutendere EmpßlnglicJtkeit

haben, pflegen an m Tialen Vertndemngen über
ein Thema eben kein sonderliches Vergnügen zu

aossern} sie wollen etwas Neues, wäre es auch nur
aeheinbar nen» Ich finde ea daher aehrTentibdig,

dass die beyden ersten SStzchen nur aus 8 Takten

beeren. Das erste aoa C dar, das swejto
ana A molL Ueberlunipt weduelt in den Themen
immer dur und moU derselben Vorzeichnung, eben-

falls rerstlndig. Das dritte Thema, aus G dur, hat

schon svfey Theile, jeden cu~ 8 Takten. Das 5to

F dur u. so fort. Nicht minder wechseln die Takt«
arten. Man sieht, dass in der Hinsicht .nichts zu
wünschen übrig bleibt. Ein einziges Mal ist dem
Gehöre der Zöglinge Gewalt angcthan worden durch
die Verdoppelung des h in der 4len Variation

No. 3., und zwar in der andern Hälfte derselben

im 5ten Takle} eine leicht, aber auch nolhwen-
dig zu ändernde Kleinigkeit, die dem Zweckmas-
sigen des lobenswerlhen Ganzen keinen Eintrag

thun kann. Wir empfehlen also das Warkdiea
allen lichrern des Pianoforte sehr ongclegenllich

als etwas Vorzügüches in seiner Art, und bitten

den uns mbakannlen , aber g^ai gtacUdctm Ja*
geodldvar dar Hnsik um hald^ FwtMlnuif.
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Den 21*^ Septeniber. ü^m 38« ^^^^ '

4

tfa^ridUm von den FnOiUngteptm in ütditn»

^ • c h I n I « . )

. I

Neapel. Hr. Barbaja machte htj «einer die-

•M Prählahr triedar fiberaeiumenaa Leitong' dar

bcytien Vötiigl. Hofkheaicr TW'ey Abonncrnents-

Proapectus bekaaot, die hier im weseotlicbea mit-

gadnüt watden. 3VaAw 8. Carlo. Von Ottam
1895 bis zur Charwooho 1826 werden lao Vor-

itolluDgen gegeben. Den Anfang maobt Rasrini'«

Staunwdt, ia-wddier dIe'Fbdor vad Labladi*

wieder aüftreten werden, und ein neues Anncreon-

tiacbea Ballet, Le Amadriadip von Hm. Hus. Vier

Optra werdeti nen eonponirt Ton den An. Mayeiv

%Mr, MercnJniite, FCreulzer, Carafn : iiSclistdcm wer-

den zwey Operetten von den geschicktesten Zöglin-

gen des KOnigl. Moaikcolleginms, welch»4«för Soo
Ducati (ungefähr 3oo Tbaler) zur Aufmunterung

•rhalten, endlich andei*» ^trf ia Neapel unbe-

IttDiiI» Opern , übardien 4 groM* und 4Udne Bil-

kMi nablt «ädern 5 Opern nnd 4 Ballet« an» dem Rc-

pertorio gegeben. Sänger: Prime Donne: Adelaide

Tosi , Giuditta De Griai , Garlotta Unger (eine aus

Wien -engagirte Sängerin). — Primi Tenoi-i:

Giovanni David, Ravino Monelli, Giuseppe Cici-

aura. — Primi Ba»i cantanti: Giuseppe Fiora-

Tanti» Michele Benedetli. ^— SecondiTeoorit S«l-

atore Manzocchi, Gaetano Chizzola. — Seconde

Donne: Francesca Chechenui, Almerinda Mao-
locchi. — 38 CoxjpbMen nnd Choristen. liier-

auf folf;t das Ballelpersonal: 3 erste Tänzer, 4 erste

Tänzcriiineo mit 60 anderen Individuen. — We-
gen «iaer der Fodor 'BOgeMoaaeaen Unpüssliclikeit

konnte Scmfrantis erst einige Tage nach Osteni

gegeben weitlen. Der Neapolitaner Zeilangtchrei-

bar« der «idi nnd die ZnhOrer bej Anffihmng
dieser Oper in eine ganz übernatürliche Region,

in» AuQauchaea der Freude, ins Rolsücken der

s7*Jiil»|ng*

Rührung, in einen süssen Seelenschwindel ver-

setzt (in una regione afiätto sopranaturale, nell*

eaitllanza della gioja, nelPeftau della commoaioni^
in qucl caro delirio dcll' anima etc.), behauptet,

sowohl die Fodor als Lablacbe hüUen diessmal

Boeh' mehr Verwonde^g errflgt ala rat kSa&m
Jahre. lu Mailand hiess es hingegen, die Fodor

.habe seit einiger Zeit im Gcaange abgenommen,

md werde voaderToel fibertroflbn, dieandiwett
besser gefallen soll. Dieselbe Zeitung vom aSstCtt

April giebt bey Gelegenheit der eingetretenen

NerAoa des beüigen Getmaro, in wMnae dSe TiMeter

geschlossen sind , eine Ucbci-sicht der gegebenen

besten Spectakel. Gleich anfangs wird wider die

Gegner der' Fodor -losgezogen!' sodann Labladbe

sehr geloht. Feiner lieisit es, die reizende, mit

einer schönen Stimme begabte Grisi »ey noch

im Anftnge ihrer Oarriere, gebe aber die besten

Hoffnungen. Die sehr bekannte Oper Uiccianlo

e Zwraide, Ja einen Akt rcducirt, habe dieselbe

Aofnahme wie Senurami« gefunden, and die

Tosi sich selbst übertroffi»u: ihr Gesang spreche

zur Seele, weil sie ihn vorher in der ihrigen

fühle (ella ci Ih sentir nell* anima il sno canto»

perchi il scnle prima nella propria). Hierbcy

wird folgendes bemerkt : Ein Philosoph behauptet,

der Mensch ziele dahin , das Leben auf die einst'

gen wenigen Augenblicke des bOeheten GcnnaMi
zu be5('ln ätiken (restringere); warum' SQcht man
also nicht dem gemäss die langweiligen Intervallen

im mnsikalischen Thealer, wie es in besagter Oper

der Fall war (!), ahzukürzen? da üherdiess die

Poeten, die Kapellmeister und das Publikum vol-

lends übereinkommen, deas man sich um den Text

gar niclit bekümmern muss. Sodann wird V(in

David gesagt, ein französisches Blatt (das ilin

wakrebheinUdi nie gidiHrt) betrachte detjselben

als den ersten lebenden Tenoristen, in Beli-eflF der

Action sey er iedocii manierato: Ur. Cidmarra
. 58

Digitized by Google



631 1825* September* No. 38* 6m

lub« einig» IpWmwwtlie GibeD, lin* lldocfi

NomriMhr vermissen. So weil jenes Blatt. Wclcli

«Bat OcNlex yop mii«iJui|ücl)em Untinn, r \N'id«r-

' apruchegf nni 'Ingtn War^e ludit abgeben,

wolhe JemaDd die Thealerartikel der italienischen

ZeitnngKlu'eib«r «aounelo. ' Mehr ak soiut werden

jetzt von tUen inageMuiinit (die Maillnder Zeitung

etwa aLisgenommen) auf die armen musikalisches

Pedauten und ContrapaDkttsten AtufiUle gewacht;

ireh dem, der sieh nidit von derTferarensdhen

Murik erwärmen lässt! — Nach dem Endo der

Nor^ria gab man Rossini'« Bianca e^fal/iero (für

Ncapal ueu) mit ungünstigem ErfoJga. Das Quai--

tott im aweyten Akt abgerechnet^ gefitlas mdaf
Sanger noch Musik; ja David wurde sogar ausge*-

pfiffen, weil er zuviel schnörkelle. Ein gleiches

fidliekaal hatte dio Fodor in der darauf gegebeneu

Eüsahetta von llossini , was aber nicht ihren Ge-

«aug anging. Die Unger fludcl vielen üc^Iallj

gans besonders gerälli ihre edle Aclioo', die eia

olTcnlHches Blatt eminente draaiatica nennt. Im
Juuy wechselte man mit llossini'ü Miwnicllo ab,

on dessen Aufnahme dem Ref. aber bis jetst die

Nachiichten fehlen.— Teatro Fondo. Für dieses

zweyie Ho&beater sind So zu gebende Vorstelhia-

g»n, vnd'swar wltohettdidi awey angdcondigt«

dannitcr die neue Oper II podcstä di Biirgos von

Mercadante, eine andere neue Oper von Kaeutxer,

CimaroMli MaiHmonm s^^nlo, Rosaiiii'e BarUtn
di ScfigUa , Guglielrai's Amorc vinee tiitto. Das

Theater wird erst nach der Norena ei-öilnet. Di«

Singer sind fiMt die nlmliehea wie ia S. Carlo.—
Teatro Kum>o, Hier gah man schon im März

l'Ombra notturna (wahrschciulich Farso) von D.

Carlo Assencio. Oeflimtlidft BUUler sagen, sie

wäre mit allgemeinem Gühnen aufgenommen wor-

den. Laut dem Frospectns werden im neucu Thea-

terjahre (vom gegenwärtigen I^vhling his Ende
des Karnevals 1836) auo Vorstellungen , daiuulcr

ier neue Opern von dem Hrn. Fietro Raimondi>

Dionitio Ga^iardi ,
Baggioli , vnd Garolamo RIcri

gegeben. Brinw Donne: Giacinta Canonici, Sera-

fina &ubiiii. — . PrimoBuiEBaapoliUno: Gennaro

da Lazio. —> Primi Bnffi toscani : Giovanni Celli,

GiiU^pe Paltrinieri, Gaetano de Nicula.— Primi

Tenori: Faolo Zilioliy Antonio Meli. — Prima
Donna seria: Franoaiea Checcherini. Director die-

se.4 l'beaters ist der Dichter Andrea Leone Totola.

Die erste gegebene Oper, eine ältere Cimarosa'schc, 1

Nina* Martujffo {un]f}niBg\ichC'M deii'tUtrui üvttU J

'^imäoM tpogfia) fand viokn Beyfidl, undinder^
selben besuinJci 3 die Canonici und Hr. Liuio.

Man wollt« sciton zum voiyus-A0r§t auf die «cr-

j

sprodienen rier neuen Opern ^rzi^en , am 4tü:

vier altere zu hören. Nachher soll man ftoMUli'a

Matilde^^habran gegeben haben.

Der berühmte Singer Craseentini wurde sn
Anfange dieses Frühjahr'« mit einem monatlichen

Gehalte von 13 0 Ducati (nngefibr lao Tiialer)

und IK-eytfr"Wohnung zum Geeangdhwetor des hiaii»

gen Königl. MusikcoUegiums ernannt. — ZingardK
will das Directorat dieses GoUe/paius, niederlegen^*—

Faganini gab hier Concerte mit vielem Beifall.

Palermo^ ^äer brave TtonOrist Pieln» Bolo-
gncsi aus Bergamo bat sfirh hier den laten April

ia einem Anblte von Melaucholie in der Woh-
nang der Sängerin Fasserini eotleibt. Teatro CW
rolirio. Prime Donne: Caterina T.ippnriui, Elisa-

bclta Ferrou. — Piimi Tenori: Ücrardo VVioler
(eigentlich Calvcri aus Neapel, soll von Adelaeijra),

Scrafino Genlili; Bassi : Giovanni Savio, Nicola

Tacci, Antonio Tamburini. Das Theater wurde
erst den laten May mit Pacini's altarar Opart J2
barone di Dvlsheim etöffnet, die aber verunglücktab

Dasselbe Schicksal balle nachher Rosfini'a Ingam^
f€tie0t dessen AbImm i» jßgni adUta mt^hM*
gen. — Audi In Slciliens llaupljitadt fand P«(to
uiui in seinen Concerten vielen fivybIL

Rom, Dieses Frühjahr ohne Theater. .

Perugia. Francesca Festa, Maiia Landiai
für die erste, Francesca Grassi für die zweyte
Oper) Gaelaao CnvMi Tan., Natale Vaglia, B.
Morlacchi's Tebaldo ed Isvlinn und Clmarosa'-s

Orasj e Curianj srana die beiden mit videoi
Beyfalle gegebenen Cpem.

Fforeriz, TtainPergola. Mercadante's Didone
machte fiasco, wOranf man Rossini's Tancrtdi mit
Bcyiall gab. Sänger waren die fionini , Ceoconi,

der Tenorist Binaghi , und ein anderer« ganz neuer
Tenorist, Namana Martini» dasseta Aufiiahma mir
nabefamnl ist.

Bologna. Hauplsäuger: CleUa Pastori, prima
Donna; Luigi Sületti, Tenorist; Nicola Degrecis,
Giovanni Bottari, Giovanni Zambelli, Bassisten.

Den gten April gab man die ältere opera semi-
scria, Atnalia e Palmer von Cav. Fihppo Celli.

Das Buch wird im Allgemeinen stark getadelt.

Besonders
'
fallt es auf, dass es auf dar Sorna wlb*

read des ersten Aktes finster ist, denn die Hand«
I luog beginnt mit Untergang der Sonne.. Dahar
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kBM m KoA , (lüi cn' Anfirngs dm kwvyten AUn,
wo CS lirlit i-st und man die Scene, <lie Kleider,

die Sänger und — die «cböne Gestalt der rWiiM
DoBin- Mhen konnte« iM -PidiUkam cm sehr Im-
ges Ohl hören \\w. Die Musik soll rnaticlie«

Schdne enthaltea, und in der aweyten Vor«tel>

lang besser gefallen haben« weil man anoh' die

Scene nach und nach beleuchtete. Zwey Daetten,

ein Terzett, und das Rondo der Prima .Donna fan-

den eine gute Aufnahme. Gleich nachher gab

man Rossini's Cenerentola mit Beyfall, welcher

auch der Pastori reichlich gezollt wurde; bey all-

dem rieth ihr ein öffiantliches Blatt, den wahren
Gesang und die gute Awsprachc zu studiren (S.

auch diesen Jahrg. der niusik. Zeit. S. ii4. Art.

Rom). Noch versuchte man Faesielio's Teodora

auf die Scene zu bringest der aber bald der wHioAen-

brädel den Platz räumen rousste.

Den isten May starb hier der berühmte P. I

Shwiialao Mattei, geb. an Bologna den lolen Febr.

17,70, Schüler des P. Martini, und dessen Xachfol-

ger als Kapellmeister in der Kirche S. Francesco.

Er war «nar der grOeiien ContraponkliMeB lUJiena,

und hat eine grosse Anzahl guter Schüler gebildet.

Sein Oratorium: la Ftutione, weldie« 1792 in

«aiiNr Vatontadt an^elahrl wurde, lüEU man fSr

•eine beste Composition. Noch nicht ganz be-

endigt ist der Druck aeines Werk«: Pratica

tTAccompagnamattlo tapra Sa»u nummraH • eon-

trappiinti a pin fori sitlla Siitld asrendente e dis-

cenUente maggiore e minore con divetfe Fughe a
quattro. B^<^na, preaso dpHam 0 Caa^ lat

gestochen in gr. Fol. und kommt Heftweise heraus.

Den Anfang macht auf 6 Seiten eine Lnne Theorie

ttar & Begleitung der Sefela.

Parma. . &inger: Catterina Cansl, P. D.;

Bc^da Liorenzani, Contnit in Münnerrollen ; Ni-

eolo Taccbinardi, Tenor; Luciano Bianchi, An-
tonio Desir^, Bassisten; Carolina Franchini, Cie»

snentina Lanari, secoade Donne; Francesco Bis-

eottini , Seeondo Tenore. / Baccanali di Roma
von Generali war die erste Oper, in welche man
sieben fremde Stücke einlegte. Das Ganze geCel

und die Ilauptsänger fanden Beyfall. Endo May*s

machte Mayerbeer's Crociato fnrore. Diaie Oper
wurde für die Ankunft des nächstens erwarteten

kais. österreichischen Hofes mit einem besondern

Glanse in die Scene gesetzt Nioolini bat m
derselben Gelegenheit eine Canlato componirt,

deren Texi Anapielungen auf das erlaucbte Kai-

I

Mrhana, eo wi« dS» Mnalic einige gute Stnole
eutlialtea soll.

Rtggio, Teseea Belloc, P.D., Rosa Maiiani

On lllnnerrolIea)i .Giuseppe Fusoooi, Filippo De-
aüi T.; Luciano Marianii B. Iloaniii> Donna M .

lago gefiel.

2Ytna. Taatro d^Angtnnt». Virginia Blasis,

P.D.; Francesco Boccacini, T. ; Giuseppe Frexzo-,

lioi B> CO., Lnigi Gofredo Zuccoli B. cant. Map
gab AmaUa e J'almer von Um. Celli. Die Tu-
riner Zeitung macht dem Dichter bittere Vorwürfe
(S. Bologna), nennt die ^fusik eine mühsam IS-
aammengesetzte Arbeit, die gar kein Genie Tcry.

rathe, und darum auch fiasco mache; jedoch habe ^

die Blasis in einer eingelegten Arie von Carafa,

und ZuccoU'a schöne Stimme und gute Methode,

desgleichen eine von Boccacini im aweyten Acte
gut gesungene Arie Beyfall erhalten. In der dar-

auf gegebenen Spoaa Jedele von Pacioi gefiel vor-

aüglich dar «nie Akt. Di» vier HanpMnfar wur-
den hervorgerufen.

Genua, T. & Agottino, Man gab Mayr's
Giaevra di ScoMia, Gneeeo*e Clmmtiaa e Jto&erto»

und Rossini's Semiranus. Süttgcr: Carolina Bassi,

£lisa Sedlacsek, Domeuico Heina, RaÜacie Benetli.

Ifan bedaneHo «Bgemein, dam gerade sor Ankunft
des Kaisers von Oesterreich allhicr die Baaii eon-
tractmässig nach Padova abreisen musste.

Padova. Teatro fit OSizgi. Fanny Ayton,
Teresa Picchi (P. D.); Stefano Leuzerini (T.);

Lnigi Fiochi, Giovanni Giordani (B). Man gab

Mereadante^ JBlua e GaueUo mit vielem Bey fülle;

darauf die nene Färse, VAUoggio militare, Poesie
vom Venesianitchen Grafen Leopolde Ferro, und
Musik vom YenetiaiiiidieB Bddmami Ualdiion
Balbi: scheint ganz veninglückt au seyn. Teatro
nuovo. Am 1 aten Jnny, als am Vorabende des heili-

gen Anton, des fldinttpalrom dieser Stadt, oder in
der sogeAannlen Fiera del Santo (Messe des Heiligen)

wurde Mayerbeer'« Crociato gegeben, der einen

grossen furore machte. Die Sänger (Teresa Mela«,

Carolina Bassi , Costansa Petralia, Lnigi Mari, Gio»

Giordani) haben sich besonders ausgeseichnct.

Venedig, Teatro S. Benedetto. Hauptsän-
ger; Sanliua Fcriotti (P. D.); Domenico Bertozsi

(T.); Domenico Vaccani, Pieiro Vasoli (B.). Man
eröfinete die Stagioue mit Pacini's Calijo di Bagdad^
der aaumt dar nadiher gegebenen nenen Oper Oro
non comprn amore, von Hm. Leopoldo Zamboni,

fiasco machtOk Hr. 2«amboni soll ein Zögling des
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Bologneier mmikilifdiea- Lyiaeana, «nt «drtidm

Jahr alt, und niclit ( Ii no Talent «yn. Darauf gab

man mit vielem Beyfalle JHotnm'» Otello und

UodHcMfa JVbaUo ed Itolina, Die Fariotti mid

Hr. Bartossi fefialen, gans besonders die eretei-e.

*^ciyamo. Zu Anrang dieses Fnibjahiva ücm

eich der Naalor a«r Singer, dar aelir lierabinle

Giacomo Darid (Vater des Giovanni), und seine

Schüleno Carlolta Gialiari In einer von der hie-

sigen philbamionischen Geaellioluift gagabaoan mo-
«ifcaluchen Akademie hören. Ungeachtet «eines

hoben Altera trug Darid noch die grandioao Sceoe

und Arie aus Mayr's Miattrj Eleamni mit einer

Kraft and voUendelen Kunst vor, die aUes in

Bntaonen setzten. Ganz besonders bewunderte

man noch an seinem Gesänge jenes unmerk-

liche Atbemholen, welches man heut luTagebey

den SKngem fast gäiiy.licli verniisst. Der Beyfall

vrnr natürlii-b stiiiiuisch, und seine Vaterstadt hat

nur einen Wunsch , dass er sich öfters hören hu-

en möchte. Mil seiner wackern Schülerin trug

er ein Duett vor, diese nocli ausserdem eine

Arie, und beyde Stocke fanden vielen unü vri-

dienten Bcyfall. — Kapellmeister Mayr hat eine

neue Cantale komponirt, die bey der Anwesen-

lieit des Kfiten in diaaer Stadt, nod svari wie

B«& Vktf daa atan Jnlau, g^ban wird»

Urann-fchicrii^ , im Atigit.tt. Nun ist anch

hier nnsers Ltandsuianus, des Uoikapellraeisters Spohr

lemonäa auf die Buhne gebredit, und am i4teii

July zum crsteumale zum Bcstin dn Regisseurs

der Oper, Um. Wehrstedt bey vollem Hause ge-

geben worden. Früher hiem et, der Componist

würde dio Direction st-iner Oper lüer selbst über-

nehmen} diess bestätigte sich indess nicht, uikI un-

ser diittger Muaikdlreetor Hr. BSseke besorgte die

IjOtong derselben. Ueber den Werth der Spohr'-

aiAan Compowtion haben sich die ölfantlichen filüt-

tarbanitifain]ittgUeb ausgesprochen, wosshalb Refe-

rent hier nur bemerkt, dass die Oper mit vielem

Fleiaae einstadirt war und, bis auf einige Kieinig-

keiten in der ersten Darstdlung, gut executirt

wurde. Die Rollenbesetzung war folgende: Jessonda,

tiad. Cornet (geb. Kiel)} Amaxili, Dem. Dermer;
Dandan, Hr. Hammermeister; Nadori, Hr. Cor-

net} Tristan, Hr. Wehrstedt; Pedro, Hr. Knaust

alo^} ajmmüichfcn Sängern lässt sich nachsagen,

dftia sie die grösste Sorgfalt auf die Darsteilung

angewandt haben. Bit jelst ist die Oper Ticnnal

mit Beyfall gegeben worden. Am meisten sclüenen

der rweylo Akt, und namentlich die Partieen der

Anaxili und des Nadoii, die Zohörer anzusprechen.

Ein Hr. Juhns Plessner
,

angeblich ein Schü-

ler von Giuliani, gab im deutschen Hause ein

Ouitarre-Ooneerty und da* Herzogl. Orchester vex^

nnstaltctc, unter der Leitung des Herzog!. Hofka-

pellmeisters Wiedebein, zum Besten der Abgebrana-

tan in Seesen und Ahlum ein greaaaa Couoert in

der Burgkirc'lie, in welchem der erste Theil der

SchÖ£>J'ung, die SinJ'onia troica von Beethoven

und daa SdiluMchor ras dam MffWffyr von HlmW
vQtgttn/fn wnrdan*

Franlfurt am der Odtr* Noch nie hat dio

musikalische Zeitung, weldie aücli lüer mit viflcr

Theiluaiinie gelesen wird, über das Musikweseu in

unscrci" Stadt gesprochen, wicwolü auch hier eine

sehr rege Kunslliebc herrscht, und, im \'erhält^

iiiss zu der Grösse und den Mitteln deröladt, viei

Gutes in dieser Benehnng geechehen iit and nodi
gesehicht, was eine öfTsitliche Erwähnung und A»«
erkeunung verdient. Vielleicht ist eine kurze Mit»
dMQnag kiarfiber und 'namentlich über eine AnC-
fuhrung des Händcl'sclien Meatias, welche neuer-

lich hier Statt gefunden hat, den Lesern dieser

Blitter nicht vnwiUkonmMn.
Die vorzüglichsten Vereine für Musik, welche

hier bestehen, sind: eine SingegeselUcliaft , welche

sieh wSchenllidi eumal vanMuneit und von Hm.
Doct. Petersen, einem sehr kunstvcr.stämJi^i^cn Di-

lettanten, mit Eifer und Einsicht gdeitet wird} ein

ytrtin für InttrummtalnauA unter dar aVwedip
selnden Anführung des Organisten Hrn. Lcuch-

senring und der beyd«^ Directoren der Militär-

nnuik, des Hm. Senno und das Hn.LeQdile; eine

Liedertafel, welche jalst Hr. ControllBDr JahadiH»
girt, n. s. w.

Diu Singcgeselhchaft tteht mf einorniditnB»
bedantendcn Stufe der Ausbildiing) dar Clior hat
viele tüchtige und ÜMte Slnggr und SIngerinaeo,

deren Aniahl akh ionwlhiand vermehrt: er würde
sich noch mehr vervoMkoMMBUm, wenn die ange-

henden Sauger und Sängerinnen es mit ihren FiivaU
Vorübungen noch ermthcher nehmen und auch die

montagigen Vorubungsstundcn ponktlicher und zahl*

reicher besuchen wollten, um festere Intonation,

besseres Fortamento und frischeres Fortsingen zu
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haben mehre aehr gute und sehr ao^gebildete Stim-

men* Za röhmea ist von diesem Verane, das« er

sieh TonilmUdi ol Werkai der tartUtmu xtmi Uibe.
ren Gattung übt, wodurch nicht allein Air die Fer-

tigkeit nod Sicherheit im Geeange viel gewonnen

wirdy MHidci'B radt der OeitalittUMdc mm mUcm mid
wÜKÜgcru Richtung erliäU. In der letzten Zeil wur-

den Chöre auf UändeU Sanuoa nnd Jornta, eine

MslitstiauBig» Ifotelte tod J. SrBich «^-di^r]N^^•

liehe aclitstimmige Miserere von Fasth *), eine zwey-

diörige Mote^e tou ZeÜar ufld Händel« Metaias

Der Vmm für IngtnflMBtalmiuik, welcher

ioli ent nenerlich gebüdet hat, besteht aoa neh-
TMB Dilettanten und ana den beyden MniikciiSren

des Militira. Unter den erateren wie unter den

letsteren sind mehre Individaen, weiq|ie aich dnroh

Virtnontit aufihrem Instrument« anaseicfanai. Für
dio Hebungen dieses Vereins werdea meist Werlw
von Haydn, Mozart, Beethoven etc. gewählt nnd
im Ganaen mit vieler Genauigkeit ausgeführt. Die

Tonoglichsten von dieten Wciken werden dann in

den Winter-Cnnccrten dfer Loge gegebCB^ dwcn
wir im ItUten W'jukT diey hatten.

Die Aufluhrung des Messias von Hindfliy -die-

ses Oratoriums aller Oralot-icn, fand hierem iilcn

Juny in der Unterkirobe> unter der Direction des

Hra« Dr. Petaraen, «bb Basten ciMr-hier lasn gi-"

gründeten Armenanifalt , Statt Sie geschah nach

Mozarts genialer fiearbeituag, an welcher jedoch

einige . AMtodewgan- vqggpioMMriim wurden. Dia
Ansnihrung war , von Kleinigkeiten abgesehen , vor-

trefilich und von grosser Wirkung. Der sichtbare

Eifer nnd Bmsl- d* Darstellenden nnd dia allge^

meine Aufmerksamkeit der Zuhörer bewiesen auch

hier» dass Uändels grosser Geist aich in diesem

Denkmal

•) Fr. Rocblits »»gt in seinem Buche Für Freundr rf#r

Tfrtfrfr-fff st«r Band S. 47S. „Maa ksiin ahn die

vortrHU(A«n Stück« tob Fssch jslat aar aodi vwadi-
men, wsaa SMO i>« Berliner Shtgakadami« TnaimBti

. denn diete betiut lie allein.« DitM ist daya ra

richtigen, cLiü* auch die hiesige Sio^gMalUcliaft daa

•nadruiJUToUe , Melodiei^n- uud HarmoniecnreicKe 2fi-

Strmr», awbro Paalmcn , Versettea und G^urirtc Choräle

TOB Faadi beiiUl. M6chteo doeh dw in ihnr Art

dasfcsB Werks dieses Habtan, «od aasisiMlid tatne

lalala Arbeit , (eine serhichnsiimmige Mc«»e, nicht ISn-

fsr dsn noaUaliadtea PuUiian Toisaütalttn bleiben 1

sainw RvlunM dndi .wnrdfgen Anedmclc, endadie
Pracht und nie veraltende Schönheit gesetzt hat.

Vomümlich schien das Saagerchor tief von der

iiiiligeu Begeiaterang ergrilbn an seyv» wddw ruhig
und wunderbar in dieser Tonschöpfung waltet.

Die Sologesänge wurden sehr gut noul mehre «or»
trefflidi Torgetragen. Aveh dia ChSre, dfoCbImi-
nationspuiikle des Hand< l'.sc Iioii Ccnius wurden mit
vieler Pracision nnd Liebe ausgeführt, und die mei-
stan Ueesen nichts m -wiiudien iflirif. Vorzüglich
gelangen: der einfach -kunstvolle Chor: ^enn die

üiire des Uerms der frwmdlidie Chors JDann
ai ist «M ein Khid geborenfff -der Chor der Bd-
gd: „Ehre sey Gott") das Muster einer einfachen

und dabey doch konat- und ansdmcksvoUen Ge-
sangsfuge: ^Durch seine Wanden", und der sieh

daran idlliesscnde, seltsame, aber hier zwischen

langsamen nnd niederbeugenden Stücken, einen sehr

guten, aufregenden Zwischensatz machende Chor:
„Wie Schafe gehn"; das prachtvolle, weltberühmte

und dennoch seinen Ruhm überetroidcnde Hnllehija,

in wt'lcliem derMeister voll flammender Begeisterung

uns die Maclit der Religion nnd des heiligen Gesai»>

ges fühlen und bewundem lasst, und das nicht wah-
rer empfunden werden kann; das würdige Seitcn-

stüd: zu demselben, der feyerüclie, massenreiche

tind walirlmft grandiose Chor: „Würdig ist das

I^nuu'* uud die künstliche, eiTeotvoUe Schlussfuge^

die denn auch ihn Wirfcnng anf das Pnbüknm
nicht verfehlten. — Die Inslrumcntidleislungen

waren ebenfalls sehr beh-iedigeud. Die Bässe grif-

fen ladoeh '\fef FtaganIdlMi nidht kriftig genu^
durch, und die PauJte'lidHi aidrt «Ml- ddlCV BOd
dorchdringoid ein* . .

Da hef dem Beyfidle» den die Anflnimog
erliielt, vorauszusetzen ist, dass dieselbe bald wie-

derholt werden wird, so erlaubt Ref. sich noch ei-

nige Bemerkungen. Znent fimd er ennge Tenipi

nicht genau genug. Z, B. schienen ihm der Clior:

„Sieh, das ist Gottes Lamm'% und der Chor:
„Wahriich, er trug unsre KvanUMil^ nicht bng^
sam genug; der Judenchor: traucte Gott" war

nach seinem trolsigen, spotteoden, leidenschafÜiebcn

Charakter, • nicht Id>haft genug; aneh der Gbort

„Der Herr gab das Wort** tud einige der folgen-

den lebbafleren Ql&re hatten wolü ein woiig be>

wegler genommen wwden mögen ; und in dem Gborat

„Denn es ist uns ein Kind geboren" konnte zu

Endo (mit dem 7 asten Takte) das Tempo wohl

etwas atringendo genommen werden, weil dadurch
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diB pMod» dne hbflndlgflM.fltaigMaBf fifardieAa*-

Üihi-endcn unc! Zuhörenden erhallen haben wiirde.

Der Ciiort „Sichj das ist Gottes Lamm" wurde

nieht mit genug iaiMccr Rnlia ud «dd- wcbarii-

thigcr Haltung ausgeführt; der Chor: „Er trauele

<jrott'* hatte nidit Trotz iumI Heftigkeit genug, und

dia Ummii tnteti, betooden int A't, nielit extet

und sidlCP genug I-.crvor; in dem ffallelitjct , das

iÜMrigem aiit.so vieler Kraft aosgefliJu-t wurde, aU
iron dem Chorpersomk kamn <a etwaiteu mv,
hStte Ref. die ft-ycrlicho, chorahnässige Stelle elwns

langsamer und ohoraimüssiger und das strömendo

nHeiT der Ebnen" Boeh abcSpnender gewumclkta ~**

Divss sind jedoch nur kleine AnssteUangen, die das

fweciita Lob diaaar DassteUnag keioeihKrefes achmä-

lem aollen.

Hier 40«: noch einige Worte über dafl Weg*
lasten mehrer Stöcke. Nach des ReC Mayumig
ist diess Oratorium ein vollendetes, in «ch sehr

genau tusammenhingendes Gaost, Ton dem nicht

Kiglich Ein Stück weggelassen werden kann. Ei-

nige kurze Bemerkungen hierüber sind wohl nicht

überflüssig. lui crslcii Theile wurde «ui-r^t die

Arif: ,,AlIe Thaie erhöhet" Weggelassen. lu dem
vorhcrgcbenden Recitativo wird Trost verkün-

det und auf den Erlostr Ungedeulct; die nun fol-r

gonde, kindlich freudige, an gefälligen Bildern ver-

weilende Arie lasst vuna diess erst recht empüodcu,

tnotiTiKt ent reoht den folgenden Chor nad'büdet

so einen nicht wohl entbehrlichen Ucbergangasatz

tu demselben« Ferner fiel nach dem verkünden«-

dan, «afrqjebdenBaMraaitatif»« KBoapriefatderHen**

Arie und Clior weg, die doch im genauesten Zu-

sammeniiangu mit dem Recitative stehen und der
' voilicrgegangeacn Bawegnng Raum geben. An de-

ren Stelle fülnjle dns kurze Rccitativ des Alts: „Denn

•iahe, eine Jungfrau." Eher konnten Recitativ,

Arie and Chor wegfiülen. Den Sehlose des ersten

Theils machte der Werhstigcsang: „Kr weidet seine

Beetde.** Mit tröstenden Worten der Lidw und

tedeulAiWimnidan MebditoB "wwden dio Ifnhteligen

cur Ruheverleihnng für ihre Herzen eingeladen;

aber Worte nnd Alelodieen mnttten verhaliea und
kaankn nidit ioiHmiimi biriben, denn die antwor-

tndt Bekrä(\igin9 dnreh den Chor: „Sein Joch

ist stnft" fafalte, und dat Werk, dessen HaupU
ttiicke GhSn sind, schloss den ersten Theil mit

nnem Solo. Das war nicht /u billigen! Nachdem
kurien Recitative: „Der da wohnet im Himmel"
fiel die- Arie weg, und es folgten zwey mächtige

ChSre fiut dicht anf einander, WM tdion m noh)

aber auch wegen der dadurch veranlassten sprin-

genden Modulation nicht zu h>bea war. (Das-Re*

«Uathr aohlieatt in B und der Mgtnde Ghov gabt

BUS D.) Zu Ende wurde noch dio Arie; „Ist Gott

für uns** weggelassen. Dadurch wurde ein gleich

fiUer Tonfbigespining' herbcygedihrt, nnd dam ma-
I
jestätischen Chore : „Wüi"dig ist das Lamm" fehlte

die durch die Arie gegebene Einleitung und Be-
gründung. — • Ant Verhet^cfaendem -o^jidit tkh
zum Theil, dass von dem Ganzen nicht gut Ein-

zelnes wegbieibea kann. Die Gründe, die ein

Weglassen entidnildigtn aolkn, fuid nicht in Be>
traciit zu ziehen. Einzeln mag manches Stück für

Manchen weniger interessant .tcjjrn. Wann man
mdi die Förm einiger Atmd ^tnriltt findsn mme^
so findet dagegen faey allen Maz[irts Ausspmdi: ^Ba
ist doch immer etwaa dannl** seine fiestatignng;

Von wie wenigen der ueu^leu Arien kann man
ein OlaidMt sagen. Im Ganzen ist Alles schön und
bedingt, und wer sich dem Anhören des Werket

;
über zwey Stunden widmet, der wird es auch noch

j

eine halbe Stunde langer tfann« dtr Met*ia*

hier wieder aufgefülirt werden, so wolle man ihn

doch ganz geben. Femer gebe man ihn mit

aUen nur an&ntreibenden Kriften, und eiche auch
' aus den betiat hbnrtcn Oertem Musiker, Sänger und
Sängerinnen dazu; man b«-eite das Publikum im
Wochenhlatte darcfa Darlegnng* dea Inbdla- de*

Werkra, durch Bezeichnung seiner Toi-züglichstfl0

Stücke u. dgl. darauf vor, und belehre es, das*

ei hier nidil anf nttttinnuiidui Unteriwdtniy, ae»«
dem avif religiöse Erbauung durch Anhörung
eines der ersten Werke der Tonkunst abgesehen

ist, nnd ea« wird gewist Ceinen^ Lumewtfle b»-
fallen, sondern die volle Wirkung wird erreicht wer-

den. Za dem Kode möchte aber das Ürgelchor

in der VntsrUrdie, die aidi in dgL AalWihningen

in akustischer Hinsicht sehr gut eignet, angemes-

sener eingerichtet werden. Der Magistrat und die

Harren Stadtverordneten wurden rieh hierdnreii eän

nicht geringes Verdienst überhaupt und um das

hiesige .Muaikweseu. insbesondere erwerben) und
nach dem m-ichKessen, yn» von dentelben bitber

mit so vieler Liebe und Bereitwilhgkeit für das

allgemeine Beste gethan worden ist, lässt sich hof-

fen, dass diess gute Werk nicht unausgeführt

bleiben wird. Bey dem jetzigen Zustande dea
Chors hat eine gute Aufluhrung die grösstcn

Schwiarigkeitco} die Fehler^ die dicssmal vor-
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i; r«M fiHft rdbli-'ÜtdMA «Ufabin -Stande

pnllie der Sauger und des Oi-cheaters i zu suchen.

Möchte ür. Dr. Petersen uns doch .öftw auf

•okhe WeiM erfranail I» Wiater i8s4 httrtoa

wir ihe S> }iiU\fiirrj; von Ilaydii, das yllextnuhrxj'r.tl

von Uäudci miti tUn Tod Jtm You Oraun. In

diesem Jahn mir dMH-JUSManu^ El kSmilen we-
nigslens in jedem Jahre zwey .grOisere Oratorien

und am Citarü-e^ni^e der 2W /«tei'aml^efnlu't wet^

rfrti.' 9a -Wir in .&r'amyWBdWahhft una in dem
iDU-sikall-schcn Veraur Mittel haben, ^Yic man sie

in ilmliclMB^ StSdtMi ifaiit findet, und da uns

keine oder doch nnr bSchat dlfarfiige OpeAiaifiah»

iningen Statt finden , was jedoch nebenbey dns Gute

hat, diss^der ^inn des Publikams Stx charakteri-

•liaehen «Geaaag nitfht geitcHwicht 'nnd irregdeitet

wird und das Interesse Alf*"iäiaAii»ctie Oratorien

grösser ist und bleibt, °<äls> aiidel-wSrts; so darf

Rtof. auch die Eritillun^ Wnluches hoffen.

Nodl winf Ml wünschen, dflss abwechselnd ein

älteres nnd dh' neueres Werk gegeben würde, da-

mit nicht Eines gKlinu und das Ancfere onttirlassen

iviirde, und t-in Jeder Befriedignng eVfaielte.

Schlüaslicii ist noch öffentlich zu riilimen,

dass die beyden Chöre der hieatsen Müitairmusik

ihre HiiUe- diflaen «dkn- amke tttuntgaldlieh

gnrihrten* ' - - • •

H-CC^B 1t S f o «

SmmI0'A quatre mains pour le Pianoforte ,
comp,

par George ünalotv. Oeuvr. aa. Chez

Jbcid«pr «t BIrUl 4 läogao,. (Ar. i Thlr.

. 19 Gr3

Mit grossem Vergnügen zeigt der Ree. diess

tüchtige Werk des geistrollen nnd kennlnissreichcn

Meisters an. Seit Motart's grosser Doppel-Sonate

aus F dur, noch bis zum heutigen Tagu dem voU-

komncnsten Muster in dieser Galtung, haben wir

sehr wenig Werke in derselben erhallen, wo die

Verfasser so ufleubar von dem Grundvoi/e, dass

die Schreibart fnr Compositiunen eu vier Ilüudcn

auf dem Planoforlo ganz die des in allen vier

Stimmen obligat gearbeiteten Quartetts, nur auf

die Eagenlh8mlicfakMtoii dee Ptmoibtto md «einer

besten Behandlnnpart angewendet, seyn müsse—
nicht nur aoigegnigea würen, sondern ancfa ihn.

«Hh Mee .ttn*.Vhi£«n imäaaSSknia'.unA^]keiiA
zu machen vermdcht haitm. Denn was siud denn

bey weitem die meisten« wenn auch . aouat aelta

inlerceMdlBBy Maren Katfofdrto-'OonitlOMliMM

für awey Spieler — nämhch, die nicht aus Quar^

tett - odec Orrhestei-Musik arraogirlea ^ im
WesMtlichte «Ddm^ -alsjädeh* Omq^ositioMn für

Einen, nur an Zweye iroKtbcil^« darch Vcrdoppe.

langen der Meknlie adit Ihennoniscbe / Fhlistiias

M» .V«r«B*hrt ib a w.T' awir : wolldai 'WHr . iHet»

Art ni schreiben nicht geradezu verwarfen , so we-r

«Ii die^ dea Quartett*, .waanr die oheM Stäeun«

^MMBk oU^- istrin«lUkmlmMRir IStf

di*' der ' Gattung eigentf und ftid sie beste -flridlK

ren. Auch wollen wir 4df Jie Comf^ositionen^

die in ihr abgefässt mid? %oBSt ' wirklich gut sind,

nsdlt flia aaehlheiliges Seitenlicht streifen lassen:

wir sagen nur, äie sind nicht das, was eigentlich

vierhäudigo Compositionen seyn sollten nnd Wae
die der Gatttii^-Itfeaeslen wirklich sind. ;UaUr
diese der Gnttun^ trcueslfltt gdtdCtaberdjfiM gMSee'

Sonate des Hrn. Ü. ' • •

Indessen . glaube »an ja nicht nadi' diesen na-
sern Bemerkungen , dass man in dieser 'Sonate bloss

solch «iue gründliche, kunstgerechte AiUarbeitung

«npfiuigtf oder: tfudi wüc^ diai dieae' da» Vor*,

afiglichste darin sey, weil wir sie zuerst erwähnt

haben. Sie ist etwas Vorzügliches, aber nicht das

Vonm^UfliM«}. auch nae «kht. DiM ist aae di*,-

ja dieser edlen und kunstrccJilm Fomi gcistt'cich

aod kaustToll ausgesprochene Darlegung eines tie-

lea and' ianIg'ergrtlEiaea .Gemaths and MhMs vh»

nersten Zustaiides itinerlialb eines pewissen Kreises

von Ideen und Gefühlen.. Auch in dieser Hinsicht

alchet dieta Wetk hodi. Zwar dfirfeti wir wün-
schen, dass dieser Kreis von Ideen und GcHihlen.

mcht darch das gaaae Werk sieh auf das, bis snm
Tr&hen Srasle, nnd jenes Heft^, was i

und folgerecht daran schlicsst , nur von

milden und sanflwohlthueuden Stellen, yrie tob
flüchtigen Sonnenblicken ein dunkler Gewitterhim-

mel, erheitert, möchte begränzt haben: aber tadeln

dürfen wir darum das Werk nnd seinen Verf.

nicht. Niemand darf Beyde darum tadeln. Es
ist vielmehr anzunehmen f ^am diese CompositioB^

wie nun jetzt die Slimmuri!^ so vieler ist, beson-

ders in den Klassen, welchen zuzutrauen, da»s sie

sich Yontüglich gern mit bedeutender Musik be-

schäHigen, eben darum desto mehr Freunde fin-

den werde: doch können wir nicht bergen, das«
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•b«* dio daokeiulea Eüastler, wie Hr. O., wemg-
atnu nicht vergeuea *oUten , dau jede Kuiut,

^^^^di» der Poesie, welche darum von daa AU-
ftdirn die „fröhliche WisMoachaft" ganunt wiirde,

ihren schönatea Zweck erreicht, wenn sie Men-
•oben auf eine edle WeiM erheitert.

Die SoniilB besteht ana folgenden SIImo.

Allegro moderalo e paleLico; F moll, C Takt. Gross

angelegt f von inoerm, keioMwegaa aafflackenideiii|

«Mimkr i^aiAMm betektem waä nff8dc9alul&^

MM 'Feuer belebt; von trefflicher, ganz conse-

quitw; Anaarbeitang. (Mmu vergleiche, was daa

KmulnidM, md doch Vafeswungeae, • natfiilldi

Scheinende der letztem betrfft't , besonders die

sweyte Ablheilungy bia nir Rückkehr des An-
fimga). — MtniKUtof Mbdnnito, F moll? Trio,

Des dur. Vortrefflich. Ein eigentliümliches , zwar

glMcbfaUa eoMUf «Imt fMiftes, sogleich ansprecfaan-

4n llMflHtf aAaa ram Anfiing an contrainnikllaeh

gMUUt und dann wahrhaft meisterlich mit immer
MMU. md atatt dta Ajiadmak adwaild«! Combi-
mtioDOB dordigelnlKl^ Der firMitidli«l*t« Sats von

allcD. — Largo I Faoll, C-Takt. Kurs und

feyerlidi. Weniger' «in aeibstsläadiges Moykitäck,

als eine bedeutende Vorbereitüug und Einleitung

zu dem folgenden.—* Finale; Allegro, espressivo

F moll, Sechsachteltakt. Ganz originell, gleich

im Thema, und dann überall in der Fortführang.

Der Ausdruck des Ganzen: eine edle, tiefe, durch-

aus keine weichliche oder seufzende Schwerinutli,

die zuweilen, nach der einen Seite iiiu, in geraüs-

«gte Heiterkeit, nach der andern» «nd «dLSAcr,
in aufgereizten , lieftigen Affect übergeht. — Das
Ganj|e des Werks ist ein wahres, in siete abge-

•ehlosMii« Game, aewohl Uballeriadi , alepejteho-

logiscli. Auszuführen ist es zwar allerdings nicht

leicht, doch für nicht bloss fsrtig fingernde Spie-

ler «adi nicht aclir eohwer) aar etwe um einige

Crnde schwerer , nis jene Mozart'iche Doppolsouate,

deren wir Aa£>ag* gedachten. — Möge Ur. "0>,

der in firaherer Zeit' die Klavierspieler dfkars t«-
daehle, hernach aber fast sie zu vergessen schien,

ihrer auch künftig eingedenk «cjui Freilich lebt

er jetst In F^kreidi, wo die Zahl der Klavier>

Spieler, welche Werke, wie Er sie liefert, lieben,

erhältnissmässig nicht eben gross ist: in Deutsch-
land hmgegen iit da groas und auch dankbar

j

Künstlern setner Art aber kann Qod wird Beyfall,

Dank nnd Ralua« DaoiidtlMMl fnriw aisgMch^
gültig aeyn* '

• ..
'»

. I Hl I

- '
'

Staboi tnater, h quatre partitt en tUw chotiar*

avec actompagnenwU d'Orgue ad libibwtf

eoa^pfad etc. par Sigitm, NaiJepmfit, Oeuvre
38. Leipzig, bcy Bceitkopf «ad 99rteL (Pc

. i TUr. «Qf,) .

Die ausgezeichneten , meist höchst siunigea

Compositionen dieses U'efllichen Meisters, bcsoitw

ders im Fache führender Lieder, sind so allge-

mein bekannt, tlaa« es bey diesem Werke uidita

weiter, als 'ciliar tcnoMi Anieige bedarf, na
Licbliaher eines ernsten, nielirstiramigen Gesanges •

darauf autiiierksam zu macbeiu. Daa a5 Seiten

knge, eng und achOnfadmekteWedc iat in altar»

also weder in vielen, noch in schnellen Figurcit

sich -hewc^ender Art, wenn auch nicht immer
iqi alten Oeirte geacMalieB. Bc wird aieh daher
vorzüglich allen denen empfehlen, die auf gehalte-

nen vollen Ton etwas geben. Diese werden bey
weiten ans dem Meisten eine gale Unterhaltung^

ans Allem aber reicliliclien Vortheil in Rücklidlt
auf üaltung u^d l^xi^ung des Tones uehca«

8. SS7. Z. 90. mUM et lieUlSB iSta und nicht 183a.
Diese eist«! Auflage i«t zu «einer Zeit in der mii iklHsshaa
Zeitung (Jahrg. i8i3. S. 633.) «agezeigt worden.

S. 69S. Z. 8. von unim „Artuu — miui«4" «etse biaaa:

Ragßvmammti dui, AV guali ai npma ü Mutt€ coi» atiti

« iwcMMtne atli modtni compotitoti, ifmopamentt atampat»,

J^tntiia , Stamperia T'iccnli, 1600, 17 i.V. 1« r.l. Der Vcrf,

hatte den Titel nach Pantuzzi'« Notizic d.-gli .tcrtttori bolo/rnfsi

ang»gcLcii
;

nachher k„iii ihm daa Wort »tlbtt in die liänd«,

und fand dadurch aui'i neu« bestitigt , tlsM es dio ilaliaii—

'

sehen «rie die franzcUischm Tlllliftslslltll im sIlDSiailiaa» allt

Vullitändigksit des Tiids aicht sa gaasa nr'-nf.
S. 700. Z. 10. leee naa tSsf aastatt i6i4.
Ebendasr!!;!? 7. -j

. iv<i ytirn KnrJinal CarUS (ToBaal^'
die Rede ist, lese niau n'^'fi" ^u^uu »li^i^'S"*

LeipMig, hty JBreitkopf und HärtU, Miiigirt unter FgrarUmrtüchieU dar Varlegtr,

m
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 28^ September* ]S[=» .39» 1825.

R£C£NSXONf'

H Crociato in Egitto, grarut Opera del Sigr.

Mo, Oiaeamo Mtytr^Mwr, KiAaian» eon»«

jtlvta per Carito con accom/k fll Forlc-Pieino,

del Sigr. jMigi Truzzi, Milaoo, preuo G.

Rioordi. Firenzc, picMO BIoord^Gmu Qft»

'9o Frttie««)

iit ieiid«riMr-«(8o dradit nm rioli woM
am (Sgficbiten von Dingen aus, die allerdings

mehr als sonderbar sind, deren ionerea Ziuam-
menbang und nlhere Beweggründe nan abar ent-

weder nicht weiss oder anzugeben sich behindert

fdhll? Also:) ea ist sonderbar, das« wir Deutschen

diesen, einen unserer gcistvollesten ,
fleissigsten,

überhaupt ausgezeichnetsten Opern - Compositeurs

duixh Beharrlichkeit in kahem , ablehnendem Drein-

aeben , und was dergleichen mit sich führt , vei--

anlasst haben, (wir verbleiben bey unsom hüflicli

gemilderten Ausdrücken) sich gänzlich on Italien

hinzugeben; und dass wir selbst uuu, da er iu

diwem ILande, da« wahrlieh nicbt dafür bekannt

ist, dem AusUnder, imd besonders dem Deut-

acben, mit BcyfaU und Ausseicbnnng entgegen su

iHmtami) aeitXihreii gitNini Beyfidla« grocier Ans-
Zeichnung geniesst, da« gUlchfllls auf sicli beruhen

und liegen lassen, wia a« liegt} auch nicht einmal

irgend' atwaa ewnchen , mn ihn eeSbat, wie er

jetzt ist, oder dieselben seiner Werke, wodurch

er in Italien «ich rühmlich berrorgelhan, näher

Iwaneii- ira lemen; denn von alleii dieeenWwken
iet) fO viel wir irgend haben erfahren können,

kabMi 'in Deutschland nur aar VorsteUong gekom-
lAen, eina einzige Oper ausgenornmen , ^ein Dres-
den, ahtfr von den dortigen Italicneni, zwar nur

in «oiCea RoJUeu gut, aber doch mit Beyfall und

darum auch 6fter«, gegeben worden ist. Gleich-

•7. hkt§M§» *

wohl vereinigt sich gerade in lirn^Meyer -Beer
•o viele«, qpch aas«er dem, wu ibn «nn-aqeg»"
seichneten JCünstter macht <— so vieles in seinen

Umstlnden, Lebensrerhältoiasen etc., wa«, wie man
denken «dllte, ihm den Eingan^-hejr nne nodi be-
sonders hätte erleichtern unJ utia orjvizen müs-
sen, ihn aelb«t una au erhalten odci'' fieder zu er-

weriwD« Aber neiat wir ubercetsen lieber ein

Schock der Koilbirkeiten von Scribo u. dgl., und
apielen und singen «ie ab, als Ein «olohea Werk,
«o wie ^vir den Ertrag «niarer Theater, nach Br>
füUung der ersten Nothwendigkeiten ihrer Existenz,

lieber Jüügeben Kleider ood Decofationen, ala

für gute Waika' taid um wahrhaft «uagenieluialB

Talente der Dichtenden oder Auafuhrenden antn*

reizen nnd zu ateigem, an gewinnen oder wx her-

halten. Ea ist nun «o ! Ueberalt wird darttber ge-
neckt, gespottet, geachmült, gezankt; man bort oder

lieset das nicht ungei^p: dann aber läaat man'« hiu-

gehu, geht selbst gleichfalla hin, und ea bleibt ao.

Im Grunde iat da« allea nur eine kleine Unter»
ablheilnng des weiLsciiichtigen Kapitels, worin Von
dem tu handeln ist, waa schon vor Altera Doclur

Martin liolher in «einer ori^ellmi Art altahtea

nnsem alten deutschen Pelz. —
Jetzt zu vorliegendem Werke! Wir können

über dasaalbe ale TheitenlSA nicht «rthaOen.

Kann und darf man das bey einer wirklich gros-

aen Oper nicbt, wenigaten« nicht entacbeidend , «elbat

am B^nntiehaft mit v^Ualindiger Partitur nnd
vollständigem Text, aber olnic alle Eifalirung der

Wil'kung de« Ganzen von der Bühne i ao kann

und darf nnin*s noch vid weniger an« dem Uoaeen

Klavierauszuge, ohne vollständigen Text. Zwar
haben die öfl'enilicbcn Bl&lter der Italiener darüber

gesprochen! aber gegen ihre Berkkto vnd Urtheil^

wenigstens was derglekhen Gegenstände betrifft,

ist der Deutsche etwa« misstraaisch. Und da«

^cbt mit Unrecht; denn Andere« unerwähnt

S9
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zu lassen — «Jer Italiener, wenn er einmal lobt,

Xana uiclit leicht an* üea Supei'laliven Iierau», und

M kommt ueh beym Gliiek oder Ünglück, das

aine Oper macht, in Italien gar zu viel darauf

to| von wem und wie «ie gesungen ward; was

bernaeh di» iUdienSadie Kritik «eilen oder gar niebt

von der BcscliafTetilieit des Werks genau sondert,

«oadern ijie Sache in Bausch und Bogen nimmt.

"Vi^r'föbren daber atu itdieniaeben Beriebten, ao

viel wir deren haben erlangen können , nur it^

Wenige und Allgemeinata an : die Oper ist in Ve-

nedig,. Flör^ ttnd Trfeat gegeben worden, (ob

aadt au audetn Orlen, wissen wir nidil) und an

jadem dieser Oita .mit groasem BeyfaU, An jedem

dlaaar OrU sind «wb wenigstens Einige der pröss-

Mtt flyiger un^ja^gerinnen lataliens Uli'ia :iurge<-

treten; und wenn dag allerdings ku ihrem Gliiek

nicht wenig beygcUngen haben wird, »o enveckt

•s doah auch ein günstigem. V'oi urtbeil für das Werk
selbst; denn diese singt udcti lioheu Herrschaften

wissen in solchen räUeii sehr Wohl, was sie thuu,

und ehe sie sich eiuigermaassen aussetzen , werden

sie lieber — krank. Der Beyf&ll, den das Pub-

likum so laut bezeigt hat« ist übrigens auch nicht

Uoea da allgpmainer gewesen , sondern man hat

einen grossen ,
glänzenden Theil davon im Beson-

dera .dem Componislea in Fenon dai)gebracht.

Eadlicht at iat tob der Op«r- dimw .YoIIatin-
dige Klavieranszug (und zwar in sehr eleganter,

fast splendider Ausgabe) erschienen} was in Il^ien

gar nicht gewobnlicb jat md einam Wcri^. Ton
bloss nicht ühl«r>Wiik«af gaiNaa lucbt iifidw>

fidtran wte-«..

Was Ulm wir acOict fiber diese grosse Oper

im Allgemeinen bloss aus dem Kjavierauszuge mit

Sichocbeit haben abudimim k9nneu , läuft auf Fol-

gende« hinan«. Da« Waifc hat an grosaen nnd
aniigefiihrten Musikstücken eber zu viel, ab sa

wenig: diess würde seine öfTentliche Vorstellung

swar erschweren, aber seine Wirkung — würden

aie nämlich gut gesungen nicht schmälern,

theils weil wir daran jetzt so ziemlich gewöhnt

sind , theiU, und noch mehr, weil in diesen Stücken

übrigen« viel Mannicbfaltigkeit und Abwechslung

herrscht, weil besonders auch, dem Ausdrucke

tiacby viel Angenehmes und Freundliche« mit vor-

kSnunt, nnd, den Kan«tmitteln nach, WM reist»

bis snm Ui-hrrmaass und zur Vcrschwendnng an-

gawwdet worden ist; letzteres im Gesänge sowohl,

aU im Orcbaatar» nnd «Boh im aiMiiudieni Afipnioit

und anderen bühnengerechten Ilülfsmitlelo. (Afan

kann auch über diei>8 Letzte aus dem Klavicraus-

Kuge urtheilen , da mit Verstand nnd Sorgfalt

Nachweisungen darüber in Fülle beygeselzt wor-
den sind). Für diejenigen aber, die den Klavier-

anaang Hör «iah nnd aof dem Zimmer, mitbin

iheihveise, "nach Gelegenheit, und in einzelnen Stük-

ken gebrauchen wollen, wird er durch jene vielen

aosgefiihrten Sita» nm ao braoebbarer, ^a dteae

zum grössern Theilc nicht aus vielstimmigen Slük-

ken, sondern aus Scenen mit Arien, Duetten, Ter-
zetten n. dgl. boldion. — Der Styl der Oper
im Ganzen ist — um es kurz zusagen: rossinisch;

und wie hütte er ander« sejrn dürfen, um jetst in

Italien GlSck cn machen? Aber er ist das nicht

ohne Eigenihümlichkeit , sowohl in den Erfindun-

gen, als auch, und vielleicht noch mehr, in der

Anordnung und Ausarbeitung. Im Einzelnmx zeigt

sich (so weit man aus dem Klavierausznge allein

urtheilen kann) die Achnlichkeit mit Rossini, nSm-
lich in dessen grössei'en Werken, besonders der

Semiramis und dem Moses, vorzüglidi in den-Ariapy

Duetten , und anderen dergleichen Stücken , wo es

vor allem darauf abg^seben ist, Uass ausgezeich-

nete Sihigar «ich aelbrt geltend mmdien aollent dw
Un'dhnlichkeit und Eigenthümlichkeit wird bemerk-
barer in einigen Cfaüreo und in den grossen En-
semUaatudEen. So weit sieb dieae Eigenlhfindidi^

kett mit Worten ohne grosse Umständlichkeit be-

seichnen läat, dürfte sie, wie uns scheint, zunächst

M Folgendem sn finden seyn. Unser Componist
yenneidet (und diess auch in den Arien, Duetten

u. dgL) die wahrhaft ausschweifenden Auibrderun-

gen Roasini's an die Singer, sowohl in Hinatdifc

auf Schwierigkeiten nnd Ausdauer, als abch, und
vorniMnlich, auf die übermässigen, vielgescbwiin»*

ten Veräiemngen: dagegen künstelt er nicht

eben oü, aber doch auch nicht selten, mehr noch,

als Rossini, nm ganz besondere, namentlich anch
sogenannte SclUag- ode( Parforce-Effekte herror-

subcingeti« Ob es ihm mit Letzterm unmar go*-

lungen sey oder nicht: darüber kann man nur aus

Erfahrung von der Bühne herab urtheilen; und
damacfa nvns sich in allen solchen FsUen, dfinkt

uns , auch erst das ürlheü über die Saciie selbst

bestimmen. Erreicht so etwas, das auf die Spitz«

gestellt ist, seinen Zweck, so ist «e gnt» wie wun-
derlich es übrigens auch auf dem Papjere aussehen

möge: verfciili es üuiy so ist es nickt bloes picht

gut» aondfUi «ddeditf veÜ es nicht mdMoarkt
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ronibergelien nud gleicfigüllig lassen kano, son-

dern einen widei-wärtigen Anstoss, einen fatalen

Gegenreiz gicbt. *) Darum rcfcriren wir dirsen

Punkt bloss und enthalten uns jedes Urliicila. Etid-

Ucii — und diu wird Hrn. M. B., 'iMsmidcm 'in

Dealschlatid, weit liöher nngereclinet werden —
endlich natersclieidet er sich roa Kos«iai dadurch,

*) Anmerkung de« Ree
Am diMMi ^alnkm mtät yd» ns Mehtia/t, vaa je-

isas VnMkafmni uraerkemieadeii Maziam Ümm «ich

vielleielit tutürlich und Tolgercclit alle« «Ibiton» nu
attthig Itt, Um Uber*das grsammte Kapitel TOB Mge»
Unnten beioudern KITrclrn — -worüber jeUt »o yUl
und Mum Tbeil *o wunderlich und WUiiigtlo« , iur

oin wider, geiproclieix wird — TSnJhft'fl urthei-

Iwi m&Üu^ aowolil dect ZnkSrSIf, wam dargleichan

CoHyoiMem-Bnroiintiickc im ümA, ala dam Compo-
aiataii, ob, wao» und wie er sie ichr«ibcn darf oder

•Icfc ihrer enthalten loll. Wagitücke tind und bleiben

aio immer. \Vaf;stucke sind in alier Welt, wo Regel

gilt, nirgend« nothweadig, und «o kann ei« aich Jeder

eraparea. Aber dia Regel ^nn erweitert werden, ond
ftat Jeder, der Cafat hat vaA Krall fUblt, trift G«>
niten, wenigateoa bt der enten TÜIflla dea Ifeiuc&en-

l'-bcn«, ala lu erweitern. Da Terancht er denn aiuh

Iiis Componiat inweiien WagstUeke. Thut rr das, ao

moaj er aeiner Sache gewisa aeyn, das« aie voUkom-
tüM geliflgaa. I«t er aeiiwr Sache gewi««i «a/ das

att ana bawäbimi Tcrtraaaa aufaaiaca Gaaiua , oder

•aa ^MMIIiiga» BifidtoBBf, «dw* «aa 4as B«*te ist,

aa kajdaa: wöUl ao eaadie ar aie! Salbet diejeni-

gen, welche dagegen tiod, werden wenigstens den Gciit

darin nicht rerkennen. lat er «einer Sache nicht ge-

wisa, ao aoll er acin Geliict Aia an xUgeln wissen,

aick Ittr aeiaen Lauf anf gasaa^aaer Baha nai *«

ttad die Laflapria^ aatir«

nsrht er aia, «ad aa -aiiaalinft, to wird

ar lüelit Uota getadelt, aoadera an«gelackt uad rer-

hührit ; und zwar you Ufchls','VCi;cn. Aber 5s'i<-cn.iiul,

e« naüaate denn der mag uns Apullo in selbsleigner

Lana aus der Ansiebt des einiclnen Stücks

gar dar aiaaelacB Stella auf dem Papiere aiit

if. dw VagatBck geluagea msf oder

nicht, d. h. «aiasa Zweck erreichen oder rerfehlea

werde. Vnd so taadah der Criiicua ebea ao unklug

(ofl auch ungerecht), der nach solcher Ansicht gegen

dasaelbe loslihrt, wie der jugendliche Bransekopf, der

nacli derselben bloaien Ansicht in Jubel ausbricht» —
Dia Saeha ist aadi aielwaa Scitea Ua Toa balrScht-

Bdbor«a Belang, ala aa JKaacbaai addaea aiag. Bs
ytSn wohl zu wünschen, dass T.iner ier f^riitvollen

and trefflichen Männer, die jetzt über Musik achrei-

ben, aie recht ernstlich aufTasste, gründlich durch-

führte, und so daratallla, daaa auch die bloaaen Pia-

kliker in der CoaipoaitiaBf waaa sie aarVarataad bc-

iiiaaa' aad iba Cabnoabm araUea, ao wie da* Ueaaea

dnss er da, wo es gilt nnd ei'a darauf anlegt, (wie

hier gleich in der IntrodaClion
, ) dessen/ «ras wir

Iiarmonische Foi tfiihrnng und Ausarbeitung der

einmal erwählten und i'estgestelUen Ideen nennen,

aSch wtit WMSHf mSchtig seigtf Abspriitgendes weit

mehr vrimeidet, tiefer in die Sache eingeht und
beharrlicher bey ihr Torweik} mithin, will man'«
so ausdrücken: daas er den DeoGMihte über dem
Italiener nicht verglast — Uebrigens verstehet

unser Componist den Gesang— wir meynen hier

beaondeil« andf di« "Srngbarkait und das SiagCB
selhit — so gut, a!s irgend Einer; das zeigt

überall. Das Oixhester, wie man das jetzt

einttml 'wilt'» nimint er ^ron allen Seiten: toebti^

zirsntnmen , sowolil in ^^ns5C, (wo es sogar an der

Banda, d. b. an Janitscbaren-InstrumenLen , nicht

fehlt) alt in Benntnuig'der Rieise de* obb'gaten Spiels

hierzu vorzüglich geeigneter einzelner Instrumente.

Doch kann taut nicht aa^en, dass er demOrche-'
iter AOsnaebwieriget oder ränge «urimtliete; die*

Uoss schwieng ebne weitere Wirkung wären. Man
kann auch übei- diese Gegenstinde ans dem Klavier«

ausznge urtbeilen, da, aniaef dem» was der Br^'
fahrne ihm unmittelbar absiebet« ia besonderen Pil-

len überall wörtliche Nachweisungen darüber bey-

gesetzt sind. — Die Oper hat keine eigentliche

Overtnrm, aondera^ flbgt ao mit der Mtuik an
einer ernsten Pantomime, and die Musik dazu geht

unmittelbar über in den Gesang jener grossen, in'

jeder Hinsicht melsteriiaften Inirodaction, ao data*

sie zugleich die Grundlage von dieser bildet.

Das ist es, was wir über das Werk, nach

Btm Aammgtf im Ganaen an tagen finde». Di»'
SSf/e im Einzelnen durchzugehen, dürfen wir uns

nicht erlauben^ da diese Anzeige, für einen Aua*
zug, ohnehin an hmg geworden- itt. Naeh den,
was wir gcsngt haben , acheint uns aber eine Schil-

derung und Beurtheilung der einzelnen Stücke auch

nicht nSdiig» Geht man mit -jeiteni' Verdertitaen

an sie, so wird man diese finden, wie jene ans-

tagen} to wie wir in und ans ihnen jene erat ge-

foaden haben. — Der KlaTieranaang aelbil Itt

aauterhaft alf^ftait. Er «tatblU in den Noten

IdeUaber, wem ala aar aaeli Mhea, aicit'bloaa ro-

den und aburlheln wollen, ihn rerstUnden und io sei-

nen Vortrag einzugehen geneigt gemacht würden. Und
weil sie, diese Sache, tcu llcljiig ist, wird raan

Jtoifentlich auch uns entschuldigen, daaa wir aia hier.

Wo «a weaigataaa aJclit am Orte war, ao laaga dabajr

tti tarwtUaa, ia ikaatgang grtiadit hskaa.
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•Um, wtf niB irgwd bnnMht, mni iit doeb flie»-

Mnd und klavierroässlg gesetzt; woher aucli kömmt,

dnM die Begleitung «ic^ überall gut aufnimmt und

i(icht «ben idiwwr romtnigeii isL Der zahlrei^en

beygeselzteii Anmerkungen \s\scv bcsouJfire Be-

nutzung dieser oder jeaer lattrumeiUe u, dgl. Ila-

ben wir «chou geüacbi: aber M ist mch — wu
«ehr xa loben da« Scenischo, wo ca nicht aus

d«m Texte de« Gesangn von «elbst bervorg^t
und doeb «um nditen VenOndniM» der Miiaik

aS^'g ist t ub«r»Il angegeben. Pa« Aeusser« der

Alttgaba baben wir gleicbiiiUs «chon gernbnit: das

Papier iat .coban; der Stieb in Noten und T«xt
•ehr gilt, dmlliGb» gross npd weit — nur nicht

feUlerfrey —r und der Frei« , nach Verhältniss der

SUb'kedo Werks, sehr billig, ja, nach dem Maas-
«tab«, der in letzter Zeit in Deutschland einge-

führt worden ist, wohlfeil. — Wir heschliessea

mit Angabe der Personen und der Slücke. Per-
sonen: Sultan Abutin, Bass. Seine Tochter,, Pal^
niiclo, Sopran — ziemlich hoher. Adrian von
Moutfort, Grossmeistcr der Mjiodiser Ur^osritter,

Tenor« Felicia, «eiiie Nibble, XöntcUt. Anaand
d'Orville, Rhodiser Ordensritter

,
Mezzo-Sopran—

znänolicber) ganz vorzüglich schön und aogemea-

•en bdtandelt. €kaSaf Ytdn, Tonor, «nd Mm«,
Sopran, HülfsroUcn. .Stji«k«| Ton denen aber

die meisten aus mehr ab einem, und verschie-

dpoe am mehr ab eraigen Tempo*« beateltra: In*

tvodoelion: Pantomime, Chöre eto» Cavntino und

Duatt niit Cbor. Chor mit BalleL Caratine. Duett.

Romaaae und Terwtt MSnnerobor. Gronae Fi-

nale. Sceno und Hondo. Scene und Arie. Män-
aiacfiiQr. QaarteU, da« com Quintett wird. Scene

mit Obor «md .IVanamindk. Ari«, Seena und lÜB-
iMMbor. Dnett vnd kimea SoUwiohor«

RjieHazoBTBv;

SiutL^art. Ansxer der schon in diesen Blät-

tern uiit gebührendem Lob erwähnten neuen Oper,

der Bergkutiig , von unscrm KnptUmeister Lind-

paintner, wtlchc einige Male mit gleichem iley-

iklle wiadarbolt wurde, und bey deren Darstel-

lungen nur noch zu wünsrlirn iil)rig blieb, dass

man zur Verschönerung des Ganzen nnd zur £r-

hShnag de« Ibeatndiacbeä Bffbets darauf batte be-

dacht gewesen wäre, die Scene im uuterirdi-

•dien Reiche mit zierlichen pantomimischen Täo-

tm vnd paaaenden GruppiningeB aaMnacbmuduB,
wozu «ich hjer die sdiönste G;-lcg':iil)cit darhittcf,

wa« ancb vom Dichter, Um. lioniscb vorgcsclu'ie-

ben, nnd vom Componiaten «innig berecbnel wor^
den ist— könnrn folgende Opern u»r in so fern als

Neuigkeiten gelten, al« sie na<rh einem Zeiträume
von mehren Jebrea mit TorSndartem Personale,

wieder auf uns< rm Rcpcrtorium crschiotien. Carlo
Fiuraa von Franzi, Abu-JJaaaaa von' Carl Maria
von Weber, ' nnd M^bul'« Blind» von Tbledo,
•wclclie sämmtlich zwar wiederholt wurden und
sorgialtig einstudlH waren« «icb aber dennoch kei-

nes besondem günstigen Erfolgs an erireuea hat-
ten. Das Trauerspiel Der Parut TOB
Beer fUhrt Ref. nur um deswillen an, weil Lind-
paintner eine nene Onvertnre und einen Todten-
marscb dazu componirt halte, M'elche Musikstücke
sich sowohl durcli Genialität auszeichnen, ;ds auch
wegen eigenthüinltcher Wahl und Führung der

Insti-nmeute den Boyfall verdienen, welchen sie er-

hielten. Was die Darstellungen älterer Opern he-

triirt, beschrieb man fast regelmässig d<'u Cyclus

der acboa 6Aer in frülieren Berichten erwähnten
Compositionen, unter denen der Anscbblf|Btti(l

llossini'« Namen am häuiigsleu nannte.

Von fremden Kunstleni gab der bebaante Komi-
kor, Ilr. Wurm, ausser einer Mehrzahl von Rollen

im Schauspiel, auch zweymai den Schneider Sti'aks

mit wohl erworbenem Beyfidl in dem kleinen Sing.

.spiele : Der Sänger und der Schneider* Hierauf hor-

ten wir den Tenoristen Hi-n. Uaizinger aus Wien,
gegenwärtig in Carlsmbe angestellt, in folgenden

Pactiaent Rodrigo im Othello, Lindoro in </«/- ItcM^
neri» i» ^IgÜTp Graf Almaviva im Jiarbier von

Sevilla vnd TamuM» in der Zaubeißöle. Seine

Stimme kann man nidit mit Recht einen eigent-

lichen Tenor nennen, sondern vielmehr einem Ilaut^

, aontre der Franzosen vergleichen; denn seine Mit-
..tdtöne «ind ziemlich beschränkt, uogleidi und ohne
Kraft, seine oberen Brustlüne hingegen, die er sehr

augenehm mit der Kopfstimme zu verbinden weiss,

wohlklingend, hell und rein; nur versteigt er sich

allzuoft in die einer l'ciiorsUmme widernatürlichen

Ilcgisler der ^weygestiiclieneu üctave c d e f^ wo-
bey er, von jugendlicbem Fetter hingwincn, eetne
Stimme nicht seilen zu sehr anstrengt und gleich-

sam übersingt. Seine Methode ist 'gut und ge-
scbmackvoll, doch eignet «ie «ich banptsidilidi fnr
die moderne italienische Musik, Wo das Coloriren

und Verzieren seine Stelle findet. Sein nicht ge-
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wShdidiM KüiudertakM würde, naoh YaraiMict

erkannt, da audi seine LeistODgoi als Soluinspieler

nicht tadeloawerth waMO* Faraaic aany Madame
Ncomomi, toh der Gutealitf Bahne, in dem Sing-

l^ide FandtMf welche« nim BcneGce des Hofiiäo-'

nra Pozold gegeben wurde, die HauptroUo, und
VQriedigle, ohne eigentlich Künstlerin im Gesänge

m Mgrn, allgemein, da sie diese Fai-tie als Scliau-

•piderin ansgezeicbnet durdi(uhrto und seit ISnge*

rer Zeit inr uns die beste Fanchon war. Sodann
errreulaw Br. Wild mit den Darstellungen dos

Johann Ton Pai-is, des Othello und des Licinius

in der festalin, und erntete rauschenden allg&>

meinen Beyfall ein. Seine Verdienste sind zu be-

kannt, und schon all-v Orfon hinreichend gewür-

digt woixlen, dalicr es überflüssig wäie, noch ct-

WM Übar diesen wahrhaft angezeichneten Künstler

zu sagen. Zuletzt gaben noch die Heuen Grösser

und Dobler, beyde vom I ranklurltr TlioaUr, eine

Anndil Gastrollen. Erstei-er sang den Prinxen im
Schneet den Don Juan, den Barbier Figaro und
den Kammerdiener Figaro in Mosarl's Meistei'op^j

Ijctzterer trat «U Saraatro, als P«deaU in der

diebiadten Elster, als Axur und als Caspar im
jFreyaciiüts auf. Ur. Grösser erwies sich als

ddHi Mdit braven, giwandten Sehana^der, dar auf

dem Theater ganz zu Hanse ist, und spielte be-

aouders seine drey ersten Rollen recht gut; als

Singer hingegen ist er weniger zu loben, und seine

Stimme ist von sehr mäü.sigcm Uitinuigc, bcsoti-

dexa in den Mitleitöuen uud der Ticiu, die kaum
ItSrbar ist* wesahalb er als Figaro niclit gnügen

konnte. Die Arie: Niclit mehr gelu's nun an Da-

men-Toiletten, sang er aus D j^, so wie Don
XnwÄIdcdx Treibt der Champagner, gleichTaUf nm
onen Ton bSher, so dass beyde Arien ihre eigen-

timiplidie IViikui^ verfehlten. Hr. ' Dobler ist

flin*lMaierBr Sieger, bentxt von Natur eine^tark^

volle und sonore Bassslimme, der es nur noch

ad^r an Ausbildung, Aundung und Geschmeidig-

keit gebridit, ist aber dagegen ein nnttelmässigor

Schauspider, und gefiel daher in der Partie des

Podeäla, die unser HSsar meisterhaft giebt, am
allerwenigsten. Sehr sn loben war er in seiner ersten

RoUe und als Axur, wo seine Stimme giauzend

hervortrat. Nicht unerwähnt darf Ref. die rühm-

lichen, oft trefliidien Leistungen unserer einhcimi-

adien Künstler lassen, welche sich niditnur bey Atw
Wesenheit der genannten Gäste, sondern überhaupt

in der Mehnahi der zexLhur gegebenen Upciu aus-

adcfaneten. Vor aBen gedenkt er gern und rnb>

mend der Darstellung (im Spiel und Gesänge) der

Partie de* Rodrigo im Othello, \oa nnserm bnH
ven Teoorialen Bambndi, die anch vom gwamm-
ten PublÜGMM «tttbiaiastisch anerkannt wurdt.

Schwer war es an jenem Abend wa bestimmen,

ob Herrn 'Wild, ob Hambuch der Vorzug ge-

bühre. Beyde wurden stürmisch hervoi'gerufen.

Frau von Pislrich singt jetzt das Aennohen im
Fr^tclüitz gans allerliebst: ihrem Spide wilro

ein irang melir Jiebcndigkeit zu wünschen, was
man sonst gewöhnlich an ihr äicht rennisst.

Dem. Fischer ist seit Kurzem im Besitze der Par-

tie der Susanne, worin sie jedesmal einen Triumph
ihrer Kunst feycrt. D' T laii^^it bekannte voi*ZÜg-

liclie BaUelmeister Tagiiuui aus Wien gab mit

seiner Tochter auf seiner Durchreise nach Paris

einige mimische Dalluts, wobey ihn das mänuliche

und weibliche Chor-Pcrsouaie des König). Ilof-

tlienitra (mit denen sich Hr. T. sdir viele Mülie

gegeben zu haben schien, da sie recht anständig

und gescl^ekt figui;irteo) unterstützte. Auch sahen

wir diese Künstler in cinigM Pas de denx,

welche in die Oper Jxttr und in einige andere

Vorstdluogen eingelegt waren.

Nachtriiglidi noch dnigea nher die Coaotirte

der Koiiigl. HolknpcUo, die sich immer mehr zu

lieben scheinen. Symphonieen horten wir von

Mozart, Uaydn, Romberg, Beediov«, Spobr nnd
Kromnier; Ouvertüren von Chcrubini (F«/7i«i-a und

Anakreort), von Fcska (CaaienUre) und von Lind-

paintner {Bergliinig). IXHlia Sdinidto spielte anf '

dem Fortepiano Introduction , Variationen und

Rondo über den Rolaudsmarsch von Caerny. Des-

sen Valer nnd «dn »a jähriger Bmder, ein g»>

niales Kunsttalent, tragen Adagio und Rondo a la

cbasse von Liodpaintner iur swey Homer vor}

Hr. Knibfl der jüngere gab nna anfdem PianofinHe

eine Phantasie und Variationen über den Alexander-

Marsch von Moscheies zum Besten^ und bewährte

die schon früher gehofikan. hedentenden PorlMihzilio

in seinem Spide. Die Hrü. Ilofmusiker AbenliaiB

und Levy erfreuten uns mit einem Adagio nnd Rondo

von Cremont anf der Violine, und einer Phanlaste

fiir das Horn von C.Kreutzer: die Damen Fischer,

ristrich und Knoll, die Herren Pecold, Hambuch
und Iläser sangen Arien von Rossini, Biereadante^

Aiblinger und Lindpaintner, und die beyden Demoi-

selles Slälüe, junge talentvolle Mädchen, Schül»>

rinnen des italienischen öinglehrcrs und Componisten
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QriandS, tnifan «ja Dnalft deHtlbm au PhSära •

reclit lobemwerüi yor. UoMrt Uofkapellu liat

käralich wieder einea Zowachi an einigea br«ach<>

Wett Violiiiuten erhidten, die dem Emeobte «elur

XU wüiuchen waren; auch das Gbov-FttaonelB de*

Tfamten ward« noch vc^tärkt.

Von Exlra-Conoerten fand im Lanfe dei Win-
tm nnr ein einEigea Statt, daa des jungen löjäb'

rigen Jacob Rosenbain aas Mannheim, welcher ein

Adagio und Variationen Air das Fortepiano, von

I« fichmiU, nnd ein Coucert von Moschtlcs mit

grosser Leichtigkeit, Rundung und Geschmack für

sein, Alter ausrührte. Der Fiü'st von Fiii'stenbcrg

in Donau - Becliiiigen hat diesen jmgMi talcutrol-

len Knaben unter seinen Schulz genommen und

will iäx seine liöhere musikalische und wisscn-

•dufUicfae Erziefaang und Aosbildang sorgen. In

der kalhoUsclien Kirche wurden Messen von J. Haydu
nnd Mosart, so wie des letzteren Aequiem, und am
CharbeTtage iia Sdn* M0giita rou A. F. Blacr
mit untergelegten deutschen, der Fever des Tages

angemessenen Worten, würdig aufgenibrt.— Der
lüeaige LiaderiEraiiB fejrerte am 9. May iSaS, dam
Todestage Schiller'», ein Fest zu des grossen va-

terläudisdien Dichter» GedÜcbtniss, in einem öfient-

Iklun daan gemietheten Lokab, wwa Jedormami

der Eäintritt ofTen staiiJ, wie zu einem walii haften

Mational&ste. Bey dieser Gelegenheit wurde eine

SahscriptioiB cc4(IIbet, um dem muteltlidMB Ifamw
an irgend clnüm schicklichen Platze in seinem Va-
terlaude ein Ebreu-Denkmjdü sa setzen. Die Sub«
Mribaaten-Iifta Ueibt ein Jahr lang oiTen, mid ea

lässt sich erwaiUti, ilass reichliche Bey träge ein-

gebeb werü«8« Das Programm zn der Oedackt'»

atesfajner lattlete ao: Bameniet Mandl au der
jBraui poa Measina von G. Schwegler. . Uoda
Hebr und heilig iet dio Stande. Prolog, gediditat

«id gesprodien tmh •PcoISmiw Gostav Sdiwab.
Lied: In einem Thal bejrarmeaHiitiD, iiir Sopran,

AU, Tenor nnd Saas, von Kodier. Rede, ge-

•prodMB tton Dr. SdioU. Erste Hälfte dos Liedes

;

Freude sdiöner Götterfunken l componirt von Wil->

heim Häsen In der aweyten Abtheilung; Uar-
aoonie. löedt Wo ist des Dichter's Vaterland?

van Silofaer, Ifneik'Director in Tübingen. Ditby-

fambe: Nimmer, das glaubt mir, erscheinen die

Odtter, vierstimmig gesetzt von Kocher. Harmonie.
Lied: Weit in nebelgrauer Ferne, nnd die zweyte

HälAe des Liedes: an die Freude. — Prolog und
Rede ^iod bereits im Morgenblalte abgedruckt er-

adiknflB» nd. ««den nlehrteiM «iMdB in dm
Colta*«diMi BvcUtandlnng horauskomBaa* •

ton 7.

letztverflossenen Tage waren die fiwtlicluten , die

Weimar je feyerte, und der Freude nnd dem Jubel

geWMlmet) denn es galt der Verherrlichung des

Tages , an dem unser Grossfaerzog vor fünfzig Jah-

ren (am 5. September 1775) seine Regierung antraL

Ref. überlässt es anderen Zeitschriften, zasführliclie

Beschreibungen der Feste zu liefern, nnd spricht

nur von dem mustkaUschcn Theil dersdben.— D»
Geläute aller Glocken rief Morgens 5 Uhr die Eifl"

wohner auf den Marktplatz, wo Tausende sangen

„Sey Ziifh iiiid Ehr dem lukhsten Gut" und der

Gen. Sup. Hr. Dr. Röhr eine innige, ergreifende

Rede kMt. Um 7 Uhr ward im Park vor dem

sogenannten romischen Hanse, wo sich der Gross-

herzog auihielt, eine von Göliic gedichtete und von

Bnmmcl oeraponkteCentaAe nnter des Oomponisteo

Leitung aufgeltihrt, die von grosser, Irefflicher

Wirkung war. Nnr wenige mäditige Acoorde lei-

teten «nen Choral ein, dmea «rsto Strophe Tom
vollen Orchester begleitet wurde, Diozwcyte Strophe

sang ein entfernt gestelltes Cbor Wter B^eitnag
einiger Blaainatnmieate mid einer oUigalan Harfik

Daun folgte ein sanHcs Duett, gesungen von den

Herren Mollke und Stromeier, und zum Bescbiuss

eCa feuriger Ghor. Drey Tage lang ertSnle ea«m
in allen Strassen von Musik, da fiinf oder seclis

Harmoniechöre «uigeatellt waren, die bis an den

spätesten AWnd aidb tra^er hidlen, nnd bqrMii*

tagstafcln, Ballen u. s. w. lauter fröhlicher Sang

nnd Klang enehoK* Am Sonntage den 4. S^mn-
har hSnan tri» in der com Erdr&ken fibernHieB

Haaptkirehe cbe Cantate, gedichtet von Dr. Ecker*

inann und componirt vom M. D. C. Eberwdn
Chor, Redtativ und Arie (gesungen von Mad<
ElJerwein) und Schlusschor mit Fuge— eine brave

Composition, die sehr gut ausgeführt wurde. Sie

ersdieint nächstens im Drupk. In der Schlosskirche

wurden beym Früh-Gottesdienstc von den unter Hm.
C. Th. Theus Leitung sichenden Rcgimenlsmusikcrn

die Choräle mit rührender Wirkung begleitet. Am
Al>endc gab es einen Fackelzog der Borger, nnd auf

dem Schlusshofe einen Volksgesang nach der Me-
lodie „God tave the king.** — Das wichtigste iür

Musik war die EtfMhODg des neuen Thealera am
Abend des 3. Septembers. Nidi einem Prologe, go-

didilet -vom Hrn. -Prof. Riemer, und hinreissend
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achön gesprochen von Fr. v. Heygendorf (Jage-

maon) gab man SenUramU von Romiu ia iuÜfl-

nisdrar Spradie. Die IflTaU oimt ibtSenudien

Oper zur tTsten VorsUllung eines neuen deuUchen

Tiieaten hatmm acfaon in «inem ZeilbJatte getadelt,

miil wixd tte vidbiblit nodi luvmd dbi Uddn ) aber

Ref. entschuldigt sie, weil manchcrley Umatibda^
deron AufkShlung swar überxengend aber hier su
wdUIofig aeyii wfirde, kaum eine andre Wahl gesUt-

tcten. Dieselben Umstände (unter denen Ref. nur
Mangel an Maschinerie, Decoralion. und Qardei-obe

nennen will) erlaubten auch nicht, am 4ten und
5ten andere Stücke zu geben, als — die hcyden

Britten, Ilumoristisvhe Studien, Torquato 'Tusso.—

Semirarnt.H bat ein gewölinliciies italienisches Text-

buch, und die Mu«ik ist, wie jede andre Musik
Rossini's, d. h. sie enüiält IIciTÜches und ganz Ge-

meines, köstUche Melodieen und kindisch, toll ju-

belnden Lutrumentenlärm, geniale Stellen vad wir
derwarüg Iryernde Figuren, Crcsoendo's n. s, w.,

ainjgie wahrhail characteristische Sätze und fast sa

idka fibc^pa die grosse Trommel, fiiladi gMtiinmIe

Pauken u. d. gl. m. Das Thema der Ouvertüre

iat: f^eut euch d^a Lebetu." Man hatUs das

Bttoh ollMladig gedmckt, gab «barob der Vwifc
nur etwa zwey Drittbeile ^ dir doHRMdl Über drey

Stunden dauerten. Die Ausluhrni^ «Kr eme der

gdoDgeMlcn» der Ref. jebajwoluila} dieBeaeliiiog

folgende: Semiramis Fr. v. Heygendorf, Arsaz

Mad. Eberwein, Awor Xlr. Strumeiort Idren Ux,

Mohke, Obeipriceler Br. Rranke, Gebt dea Nimu 1

Hr. Hunnius, Azcma Dem. Schmidt, Mi Ir in Ilr.

JUeia. Die beydea leisten Rollen aind ganz uobe-

denltad, die Rolle des Geiatee iat swar IMb, doch

eingreifend. Dekorationen, neu von dem trefllichcu

Beuther nnd onaerm yerdienten Holdennann, und

Garderobe,. dnrduMU Ben, entspfad« jeder ge«

recliten Fordcraag. — Das Schauspielhaus, von

Grund aua nea erbaut vom lueai||eii Baorath Hi*n

Steiner, ist bedentend grösser, ab daa abgebrannte^

nnd selir hübsch und freundlich; die Musik

tönt in ihm ao hell nnd klar, und dabey überall

ao aoaserordeotlich deutlidi und bestioimt, daas

Ref., der die mdaten Theaier DeutsdUanda kennt,

aich keines einzigen erinnert, dem er in dieser

Hiaaicht unbedingt den Vorzug einräumen könnte.

Ds'äber manche Leute durchaus Allee bduittdn

müssen, so haben diese auch an dem neura Bau

dreyeiiey aufgefunden, das ihren Beyfail nicht hat.

Errteoi nimlidi findte aie die fllok« ia Partene

(»8

zu schwach, sw«i(eAa die Pailentlugen nicht gut
in'« Auge iallend, und drittens den Balcon im Ver-
hUtniss zur Galleri« viel zu hoch. Das Erste und
Zweyte kann man zugeben, da wenig darauf an-
kommt, das Dritte aber, das an sich fieylich

Grund hat, ist höclist wahrsclu-iulich die ilaupt-
ursache der herrliclien Wirkung der Musik, inid

dalicr weit mehr zu loben, als zu tadeln. Bis zum
3. October (der goldnen Hochzeilfeyer des Gross-
herzöge nnd der Groaabencogin) wexdeo keine Vor-
stellungen slatulnden, weü im Innern des Thea-
ters, vorzüglich der Socne selbst, noch maucher-
Icy nachzuholen ist; dann aber wird ohne IlBtavk

brechung fortgcspielt werden, nnd Ref. wünscht
Gelegenheit zu ünden, recht viel Gate« nad Erfreo-

_ BtrkAi^wigm imd Stmtrhmgan autbf»
Itb Jtügemeinfr Literatur der Mwiik , nt^hwi-

Mche SchrifUtelUr bttuffend,

(Vm dt« MuUttder Cem^aamlM.)

Seite. 3 16. nMancini {Giambattitla) elc."

Die ToriieBeerte nnd vermelirltf MeiUiidii^ Ausgabe
V. J. 1777- '^9 ^- ^" ^- schon die dritte.

Seite, 55u t^Antegnati (CcMtoAso)« UArtt
orgardca, Bbreaeia, 1668. 016;** Ob dieae Werk
ein tlieorelischer Unterriclit in der Orgelkunst oder

ein hloas praktisches Werk aey, ist nicht zn be>
attnmien. Antegnati*e Arte orgimica iat eine dar
seUcnslcn Bücher, und bey allen meinen Nachfiifr

schuugen seit mehren iahren- ist ea mir aocli ni*

gelungen, dieeeibe lier oder in ndbim Slldtai
Italiens ausfindig SO machen. Der vefaferbene

rühmte Orythaoer Ginacppe Sereaai in Bergamo
hat ee beaeeeen (deaaen IMtm venmaeai ca), und
in adnen Xeftere »ugli Organi , Bergamo, i8i6. 8.

S. 1 9— aAi «mnjedringlen Anarag davon g^eben,
worin aodi- vom Uoterrieble, die Orgel zu apidlen,

die Rede ist. Ueberhaupt muss aber dieae* Werk
in historischer Hinsicht manches Interessante ent-

halten, welciie« bekannt gemacht zu werden verdiente.

Seito 559« gfDella legge M eonti/iuää ete,"

Das Ganze muss eigentUch in drey versclucdenen

Arliknln citirt werden : x) Draghetti {Andreas) S. J.

Metaphya, Prof, in Univeraitale Braydentii Ptyck»'
logiae specimina ab... propoiita , a M. J. Origono

propugnata. Au. 1771* Mediolaui, ex Typogra-

Joacphi IMU xfjx, 8. HnM 8.

i
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55. von dem Auf die masikaltMlM LdtOT *ng(v

WAndtai ContmiutjUagMetxe. a) Riyiotta tUl P.

OiovenaJe Sbeehif dtUa Congreg. di 8. Paolo,

Prof. d^EIoquenza nal CoUegio Imperiale al P.

jtadrta DragktUi dMa tonmtignia di Gent, Prof.

di MUi^ea in Brath Müaiio, preuo Gnueppc
Mazzuohelli' 1771. 55 S. in 8. Enthalt mehre

Einyreadang^ g<fen ein «tdchaa Geaeti. JeUt folgt

3} die Ton Porkrl dtiite Sdhnfti DMa leggu di

eantinmth u. «. w. S. Gokm, ItUeruria di MUano,

1773. No. 36. T. 34. Jany, worii» tidi eine weit-

läufige Anzeige dieser Schriften findet. Noch üt

cu bemerken, da«« Gerber in seinem neuen Lcxicon

dem berühmten Matliematiker Ab. Boscovicii eia

ähnliche« Werk unter dem Titel: Deila legge di

coritinuita nella taila mitsicale. Roma, 177a. zu-

schreibt, von dem aber seine beyden Biographen, Fa-

broni und Ugoni, kein Wort sagen. Boscovicb schrieb

swar De continuitatis lege elc Romae 1754. 4.,

«priclit aber in demselben nirgends von Musik.

Seile 54i. „Delle Quinte tuccessive elc."

Diese Schrift ist von dem eben benannten P. Giove-

nale Sacclii, unJ dvm Hrn. ^VeIlHpl riclil, dama-

ligem Musikdirector des Krziierzogs Ferdinand,

Gouverneurs von Mailand, zugeeignet.

Seite 545. „Tartitii (ßiiurppe): Tratlato di

mitsica etc." Forkel macht zu diesem Werke eine

lange Anmerkung und cirtirt gleich darauf Georg

Andreas Sorge. Schade, dass es ihm bcy dieser

Gelegenheit iiiclit einfiel| daas dieser letztere, in

•einer jinweiaung aar Stinmumg der Orgel-

werke und dea Klnviern, Hamburg, 1744, 8.

S. 4o u. 4i. von Terzo Suono spricht, also

um 9 nad 10 Jahre firoher «b nöniea, Serre vnd
Tartini. Schade, dass er iiberlinijpt dieses Buch an

seinem Orte (S. Sorge [Geca-g Andreaa\ Gesju-ädi

etc. 8. 95i.) 'fKt oidit cidrt hat.

KVILZB Anzsigb.

T^eimihn« FarUaisie et f^ariations aur un Thime
JBcoeaai», comp, pow le Pianoforte jpar Fred.

KalHrenner, OeuTr. 64. Bonn et Cologne,

chez Simrock. (Pr. 2 Fr.)

Die Mhlreicben Compositiflcien dea Hm. K. in

London tnuran bi« irwr Kiinem in Denwhland wenig

bekannt: nun aber haben sie sich unter ausgezeich-

neten Kiavierspidem vielen Eiogaog verachafil. Vieir

leicht hat dea Verf.« Retae durch Denlidibind im
vorigen Jahre, obgleich er nur die Hauptstädte, und
auch diaia nur auf kurso Zeit besuchte» und aeine

hddiat hrUknte, vlMmit fertige und b6cii8t encte
Art, seine Compoaitionen vorzutragen und auPa

aobdoate hervor in haben, viel beygetragen, ihnen

diesen Eingang la vwichaffen: aber sie werden ihn

nun auch bduilten dnrchdas, was sie wirklich sind.

Irren wir nicht, vorzüglich durch diese Eigentchaf»

tea: schwer zu Fassende«, auf besondere Weiae die

Empfindung erst Ergreifendes, und Tiefe der har-

monischen Ausarbeitung findet sich niclit, oder doch

sehr selten darin—tind das scheuet man jetzt | da-

gegen legen sie dar viel Neues in Erfindung inter-

essanter Figuren und grosse Gewandtheit, sie mit

Effect zu benutaeu (alles, was man verlangen kann,

um das gril—d an nuM::hcn , was man «in brilbBtaa

Spiel zu nennen pflegt), und den Vorzug vor vie-

len der neuesten Klavierstücke, besonders deut-

scher ComponieteB) dass sie den Zuliörern viel

schwirriger zu seyn sclieinen , als sie wirklich sind

(es verstellt sich: grosse Fertigkeit, Siciierheit

und Eleg»n> dae Spiel« - TOWBMgeaatat), md daa

wünscht man jetzt. Ganz so wird man nun nnch

diese vorUegende Composilion finden; und wir iio-

lan« nm ihren Geist und Zweck, so wie dioSoinnlb*

art, worin sie abgcfa«st ist, zu bezeichnen, nichts

hinzuzuselzoa. Uebrigens sind in der nicht kurzen,

einleitenden PhantMie krXfkige< melodiBae und bril-

lant figurirle SätW Mlf anzicitcndo Wei&c gemischt.

Das schottische TliMM ist an sich nicht sonderlich,

nnd «i gehört wohl ein nationeOer Antheil dasOf

es vorzüglich zu finden, so Nsic dif au-igczcichnele

Geschicklichkeit, welche Hr. K. besiut, dazu gehörte,

nm M Intareeianlea darüber sn sagen, als «rinden
Variationen, in der einen mehr, in der andern we-

niger, darüber gesagt hat. (Was wir vorhin von sei-

nar Erfindung wahrhaft neuer Figuren sagten , wird

hier besonders No. 5. beweisen.) Es sind eigentlich

nur fünf Variationen: die sechste ist eiu ziemlidi lang

ausgeführtes, heitare« uad glimendes Final«, dem da«

'J'hema bloss zum Grunde liegt. Dicss Finale ist für

sich gut, und noch besser, um das ganze Stück efCecl-

Toll «nbesehlieiMo.— StiehmidPaineraiiidtalobeB.

(Uiersu das Jntslligaosblstt No. Vlil.)
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Km Vbtuot im Piiwrfbrte-Spiet knm togleldi ab
Lehrer ia eine angenehme Stelle cittii eleu. . NXlierej auf

porlofreye Briefe , Weichs jedoch mit den erforderlichen

AtleJteD begleitet leyn muisent

fiacUusdluaf ia Fnnkfiart a. H>

Für das OrdiMtar UMItelien Conce««» I» Baael

wird ein goter VioIoBcalbpielar an enga^iren gewGMcht.

Bejr der Mjiiigkeic dct Cebalta ufre ei iiiilo!>>i-n nothig,

dal* derselbe noch auf einei^^^ru InatrumcDte und m»
lentlich auf dem Claricr UnTefiirht geh« Uuta. Mlkan
Atuknaft «rlheiit dar dortige Jfuaikdiraator J* Tellaaia,

w daa naa aick fraato m alniaircii anseht wMi

8Ml» bay aima Ragimaiit« dia KapaUfMwtar-^laU«
TMaat aaya, a« 'Wunidie, b*f votdbaiUaftaa Badiagagas,

ein in diesem Fach erfahrner MuaSIcnt, aolche recht hald

anzunehmen. Furtnfreyc Aiifragen unter der Adra«M H« A.

an die Expedition der IJsts <1cr nfirscn -Ilalla { Shm-
borg geModt» werden logleich beantwortet. -

Subscriptions - Anzeige.

Bey Unterseichnatam ericheint die Canttta Tom Hrn.

D> Bckanuim nsd Um. Miuikdirector C. SbatwajSt ^nA-

ah* am iabalÜMta dar AufaigjihztgaB Regi«n«ig 8r. Kttnigl.

Hohaltt miMra darcUanchtigaten Groaiheraoga, ain 4tan Sep-

tember in der II;aipt- und .St. dr» j: i ho zu Weimar aufge-

rührt wurde, in Farlilur, niii hrygcfugtera KJavierauazug,

auf Subacription , die bia Kude December offen i«t. Ge-
aaata Caatat» wird iwgefiUir la Bogaa atark» uad dar

Bshaci^ptkMpnb üt ^ Kopfatüdc für daa Bogaa. Dar
LadaApnia «Jid badaatiad Ufhar aeyn.

War 6 Baaaiplara mtamlehiiat tuid eich an den Ver-
wendet, erliält ein ytcs frey.

Die Namen der Subacribocten werden dem Werke Tor-

j;edruckt. Der Verleger wird Tür gnte« Rapier, lueaere

Zierlichkeit Bad d^tlichaa Druck BÖglickat baaorgt aaja*

Alla BaateUiugaB «trdaa poilefrajr «rbatoa«

Walaan in 9«pUBb«r tda5.

7%. fVentsd,
Vaihga-HaadlaH'

KwfBfadi HaiaiacW Hofkapalteaialar.

U Folga mhrar Aidragea. 'aakia aan« Opar: der

Berggeist, Dichtung Ton G. Döring, betreflend, aatga ich

den geehrten Thealer - DIrcctionrn ergebeust an, daae diei«

Olt-;r in corrprten Alurlji ifl; ii iiir %'cT«ciulung bereit

liege und, «ie die früheren, auf rechtmäaaige Weiae nur hty

aür aa bakoanaaa aagr.

Gaaaal, Ii

Hr. Faaqr» vte «alahaa dam ty. Sificke diaaar Zti-

tung unterm 6. April d. J. von Frankfurt a. H. aua, ala

Componiat und ausgcicii hnctcm Virtnmen auf der Violine be-

reits rühmlichsto Erwähnung geschehen itt, und weicher als

Auszeichnung aeiner Fähigkeiten für ein dem Kaiser von

Ruaalaad dadidrtaa VioUa-QiurtaU aainar Coaipoaitioa aiaa

goldaaa Tkbatiaiv «ihalleB hat, nifd wOraad adaaa Hiar-

sepu aick ia aiaaa groaaaa Voeal- und Inatmniealal-Con»

certe hören laaaen. Dieaer KSnstler rerbindet mit diaaer

Auxeige zuglei( h d.'s Ccslic]i um rin Engagement als Kapelt-

meister, und haben die hierauf RUckaicht Nehmenden aich

geA'lligat in portofreyaa Briefen direct an ihn aclbat stt

wendea« Saiae Wokaaag lat aebea daai Chutpriaa ia Bra.

ZinnarvMütar Wittiap Hanaa, baj daa Rmaant Hira.

Böhme im Ilofo a Treppen )ior};.

Laipsig, aa» ao. September tSaS.

.Ve«d JfiMÜafiOTf ün Verlag von Rüärkk Sof-

nuUttr in Lt^ig,

RIchtar, C.,' i8 Redontentlaa« in Tonetianttgar

. VTuaik. 6te Lieferung. '. t Tkk. la^r.~ Die.telben TÜnze ftir daa Pianoforte laGr»
Rothe, F. W. , 3 4 Leipziger Farorittinae jn toU- ,

atlmmiger Musik. 4te Lieferung..., a TUr« 13 Gr.

— Diaaalbea Tlaaa daa Kanoforta, ...*... i6Gr.
IKa frOkaiaB Saaaatoagea dar Tlaao bojdar Covp«^

aiataa afari dia erklSrtea Lleblingf! aller BlUe in Nord-

daatacklaad« Bajda nana SauunlusgcB werden e« ohne

Zweifel ebenikilai

•lart, Flfawt amagirt für 4 HIada toa C. F*

it .ft IdaTaruDgen. ,.«. < Tblr.
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Hoiart, Tita*, arrangirt tut Aü'init tob C. P.

Eben, in 3 Lieferungen 3 Thlr. IxGti
— Coli fan tntte, arrangirt fiir i Hände von

C. F> Eben , in a Liererungen . . G Thlr.

Die Mocwt'acbeo Op«ni ia KlaTianiusügoa Air 4 Uind«
tiaA- intm filr «Im F«fMa traft toruMim* iU ai» dl*

Tencliiedeiieii SUiumb iw Partitar beybelialtea kSoaen,

mehrenüieSIt ia derselben Lag» wie aie der Componist nia-

dersclirieb i <ic geben alio viel melir, aU dal dürftige Skcict

dar Attiziige ohne Singitimmon für eine Perion. Dabey

aind aie leidit aiMtttirea, auch alle Figuren dem In-

atramaata .analog logtpMat, «Im* deren Sifanthiiailiclikeit

aateoplini, daher alleB UiiUabmi il«a yMäaUgn Spiak

it Cnui4 n

Solo«tacke für ds« Pianofortab

CStte, C, la Ctiii, ? iri.at,-. Oput. 4 i6Gr.
Kallibrenner, I'.

,
Gage (i'jiuiUc, gr. Roudcau.

OeiiT. 06 30 Cr.

Marachaer, H., S Sonatine«. Oeur. 33. No,

I. 3* 9 i 13 Gr.

Hoasbalaat h$ Sontiaa* Otav. 6» Nonn Edib
eorr : isGr«
Fantaiiio h^roVijue. Oeur. »3. Kouv. Edit.

corr l6 Gr.

mm. 3 Dirertiiaaiwrta, Omn* 4o> Vonr. MISt,

corr......... 0.» 13 Gr.

R^iaaiger, C« Ok, fr« FiBtalile* OraT.ai« NoWi
fidit. COR..**«* aoGr.

Gesangstückr.

Bejrmabvrgk, F. t.» 6 Itiadar für jiu|a Frai

dmoMF, mit Udilar BagUtoi^ 4«a

forte. Op. 17 13 Gr.

niaer, Aug., 3 rioratimmige Geaange fUr Män-
ncrjtimrotn, ohue Begleitung. Op. 19.... loCr.

ßaiaaifer C. G. , dcuucba Lieder mit Begleitung

4m Piuioforte. 6te Sammlung. Op. ib... 16 Gr.

Tfc«Baa, Tk.t 4taa koniMhaa Taiaett, «ia Schwank

ür da« Taoor- umi » Bnaatlnaa aüt B»>

gleitnaf dea Pianoforte. to Gr.

Schwlnla imd Schnurraa in nakratiaunigen

GeiSngen alt Befi daa PfMb Omv. 4o.

Ko. I. 3 i i6Gr.

WIrfel» ^V., S Lieblingagaalbga aaa 4m Oper

Bilbaaalü, ia Clari*>au«nf i 6 Cr.

Weiali«, 0. T.» SC karte 8ja|IIbmi|n '

SopraniUnme, mit BegleitttBg 4aa Pianoforte,

mit beionderor Rückaieht anf kb>«Aaachauung

ütT Interralle zu Erraiekaaf tämu aicberu

und' reinen Intunation 1 Tlilr. A Gr.

Musik für Blasinstrumente.

FlülMMCkule, praLtUcke, oder lelckle Arien und Bo-

aana für dm FlÖtt. 8taa and 9tM Haft 1 toCr.

FUrattaatt,' A. B., C Duoi ponr s FMtM.
OeuT. 52. Livr. 1. 3 i t TUr.

Spokr, L., <2uatunr brillaaU Oeurr. 45. arran^i

pour FUte, Viol«B| Alto at VIoloBeeUe, par

A. B. Füratraaa i TUr. A Gr«

Faafca, IL, »4 Coneartiaa fotv 1* dort mo
Accomp. d'Orcheitr«. a TUf^ S Ot*

Koob, C. , Fotpourri pour BaaaoB, aTee AeeoB»
pagDi-ment d'Orcheitr« aar doa thi^mcg do

l'recioia. Oeur. 18 t Tblr. |6Cr.
Tbeuaa, Th., Potpourri Blliulro det Cbauaona

•t Sauaaa maaM paar 5 Clarin., FlAta^

• Cora, sBaateaa, iTVoaip., STroaikoacay

« Ciiiaoa at Tri ' Oeur. it.. 1 TUr. tsGr.

So eben lit erackienen aad htij €• P* WUafOag Iii

Leipzig in Commiuiou zu Laben :

Mette fiif 4 SüigtUmnua mit Orchester, von

EriedritA Sdmndar, Farlitar. Op. 55, ia Q,

S TUr. aidu od«r 5 FL a4 Xr. Rfadn.

Bey mir lat «ra^eaan aal Si JRm Badkaadlnngen
sn kaben, in Commitiion bey F. E. C. Lenckart in Brealau:

AUgemeinea Cfioralbuck, cum Gehrauch in Kir^

dien und Schulen, mit untergelegtem 2Vxte

und beziffertem Baste, vieratimmig getetst

von Aug. Blüßicr ^nehst einem An]iange alter

und neuer, deutscher uod lateioiscUer Ge-
«iuaeh Gr. Qneor 8. Sao S. (Fn 9 TUr.)
Dieiea Ckoralbuch eutbllt 353, und der Aiibang la

Jfnmmem. Denuclben itt ein Vcrzcicliniai , in welcfieoi

, die Tonarten der alten Melodioen , nebit ibren Componisten,

lud Moüaaa ttbar daraa laabaasiuaatiindo ai^gefaben »ioA,

bayiafligt. Der Baraa^gober bat dl* altaa ChoiSlo aad
Helodiaea gaas nack dem Mortlner'acken Syateme dar alten

KIrcken- Tonarien bebandcll, und lich bemüht, di* Kalo«
Jieen, 90 viel wie möglich, in ihrer uriprUnglicken G«-
atalt Trieder ra geben. Wie rielo , und welche wichtig«

Quellen ihm dabey zu Gebote atanden, aeigt ein der Vor*
rede bajgefi^ea Varadebaiaa dar res ihm boj dieser Ar-
beft beaalaiaa Werke.

Um die jUadwAng dieaaa fiir Xirckea tmd Sckatea

to brataekkarea Werkea au erleicbtarn, kabe ich dea Prela

s<i LHIiij " i'j miiglirti gesltlll , und erbiet<; n-.it Ii Iii, eil .His-

«crdem , denen , welche aich direkt an mii. Ii wenden , hey

lieitelluDgen vun lo— Bnmplarcn , ifaa Exemplar za

I Thlr. ^6 Ggr. tob a« und darüber sa i Tblr.

ta Ogr. abaala iaaBi — 'Aadt afaid efandao BwpTer* aaf

weiiaea Drnckpapier an »Tbli^ S Ogr* aad a«füdnAfafier

au 3 Thlr. i6 Gg(k bay air «B ftabea.

OSrllts, ia Soplirtor »SaS.

Lapug^ hey Breitkopf und Härtel* Redigirt unter VerantworUichkeit der Verleger.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 6»-» October. N=. 40»

Naobricbtsv. '

- Mttrikfnt in Mi^d^arg.

yereitt für dit Mimi/ette des Landes an
der Sßte koanUi «ein entM Witlwn kaum gros«-

•rtiger an den Tag legen, als durch da« Muaikfcatf

welches «m aUn, Steu und 4teo September hier

Statt gefimden hat Die erste Anfluhrung dessel-

Imd bestand in dem verlornen Paradiete, einem

nenen Oratoritun von Fr. Scfaueider, welches ich

IhncD so gut als ich es nach tweymaligem An-
IlBm ymau^f be&e]ii-eil)cn will. Der Text ist von
dem TerstOTbeneo DeMareea, und seine Grundidee

ist im Ganzen nicht anders als gut, obwol etwas

breit ausgeführt, zu nennen. Die Schöpfung ist

dben voUeudet, die Ei-zengel begrüssen den neuen

Menschen, die EngelchSre besingen den in den Him-
mel zurückkebrt^ndea SdlSpi^^ Adutn und Eva
fleucn sicli ihres Daseyns. Datauf ww cloti sie von

Raphael vor den gefallenen Engeln gewarnt, und

er erzählt ihnen die Geschichte ihres Abfalls. £n-
geldlSre sind dazwischen gelegt und eines schliefst

mit einer herrlichen Fuge auf die biblischen Wurte:

,Jbm ist gegeben alle Gewalt, und sein Reich

hciTscht über Alles." Hiermit konnte aucli der

erste Tiieü fuglich geschlossen werden, aber Men-
flolwn und Erängd wecbsdn noch in Danksagnn-

geti und Belehrungen ab , die wieder mit einer Fuge

:

ist eure Stärke und eues SdiUd" scliliessen.

Diais Fnge zeichnet sich dmrdi ein lasaant fii-

aches und glücklich erfundenes Motiv aus, und wäre

^MuläUs sehr geeignet gewesen, den ersten Theii

madiKaaaeB, aber der Verfasser anual« «ein« Men-
schen cr»t cnLscblummern lassen. Die Kritik kann

fi-eylich diese abermalige Verlängerung nicht loben,

iadessen iat dwcb die klitara daa liendiclie Sdlnm^
mer-Chor entstimdw, wd^ea die Laa» der liM^

a7.JalirfWg.

aikaKachen Zeitnng sdion kernen. Sie mnaa also

dem Dichter um der Musik willen schon 'X'erzeihen. —

>

Der an^yte Theil enthÜU den Fall der ersten Men*
achen. Die H5I]engeister drfidkaa ihre Qual ans

über die Schönheit der Erde; Era und Adam freuen

sich ihrar und Ungeldiore stimmen in ihre Gesäuge
ein. Darauf wird Bva begierig, die Fbrüdite des

Baumes der Erkenntniss zu versuchen, und die Chöre

der HoUengeister suchen ihr Verlangen zn stärkQl^

bis sie die Fhicht wirUicb bricht Ein Engelchor

beklagt ihren Fall. Darauf kömmt Adam, erfahrt

ihr Vergehen, theilt ea aber bald selbst, und Beyde
vereinigen sich in Betheneningen ihrer Zärtlichkeit

Ein Doppclchor zwischen jubelnden Höllengeistern

und klagenden Engeln, und eine Fuge auf die

Worte der Engel: „Die den Herrn fürchten, har^

ren seiner Gnade," schliessen diesen Theil.— Der
dritte beginnt mit einem fiirbittenden Engelchor,

darauf bejammern die Gefallenen üire Sünde, und
ein Höllengeister- Chor di-ückt die Qualen seiner

( igrnen Strafe aus. Die Erzengel, von EngelcJiören

unterbrochen, madien den Menschen die ihrige be-

kannt. Adam und Eva flehen um Omule, M'"*'flfl>

nbcr gebietet iliiifii, das Pruailics zu verinssOBj ritt

Eiigelclior folgt, und dann eiu Quartett der En»
engel mit Chor, welche die Gerechtigkeit des Herrn •

und sein Erbarmen besingen. Wied'i » in klagen-

des Duett der Menschen, dann ein liü^teude^i Reci-

tativ Uriels und Engelchor, ein Heilig, und end-

lich die Schlussfiige: „Alle Lande müssen seiner

Ehre voll werden l Amen"— Au den letzten bey-

den Theilen ist mtgtad mehr da was mthwandig
war; der erste aber würde nur gewonnen haben,

wenn der Compouist selbst die Scheeie zur Haud
ganomman hltte^ ffisrvon abgesehen, istdieAna-

Itihrung im Ganzen, wie gesagt, recht gut, im Ein»

seinen aber ist sie manchem Tadel unterworfeoi

baaäadaBi ftisdie Scaiiaion> fidlen hier nnd da aehr

40
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unangenelim auf. Dagegen sind auch wieder wahr-
|

hsSt tiiditeriscbe Schönheiten, glückliche Bilder und

CUM inMsnt kraftvdle Sprache an aadenm Orlen

XU finden. Mit einem Worte: es haben dieser

Dichtung die Scheere und die Feile gemangelt.

Glu<djicberweise vertchwinden die dieäeMIn*

gel in der henlichen Musik, mit Ausnahme tlcr

Ij^gen, die aie nicht vertilgen konnte. Daa« Sciinei-

«Icr die CSiBre nnd Fngm maitteffliaft sa beluDclela

YCntebt, ist rineikannt; die Einfachheit, worin er

fwjfui hoohate Kuu^t setzt, bringt ihn dena grossen

Hlndd in diewni Punkte cchr aehe, und in dem
rerlornen Parntüi-se hnt er in «clno Chöre eine

tulcho Maanichialtigkeit und Charakteristik zu brin-

gen gcwusst, den men üm nicht Miden aie be>

wundem kann. Bcli dazu sind die Engelchörc

ün ersten Theile xwischen den Wamongen der

Erzengel, dae Sddammerehor, das Engolchor:

Grauen! Entsetzen I" im dritten Tlieilo , alle Fugen

nnd aUe Chöre der UöUeogeister. Die £ngel-Chöre

nnd twir nicht, «ie kfinHch etil Reeenaent Tor-

scblng, bloss für hohe Stimmen gesetzt, sondern

aUe Tieratimniig, die Chöre der Uölleugeister nicht

MoM IBr den aohwermüthigen Alt nod den Idden»

aehattlAlMn Tenor, sondern für All, Tenor und

Baas, aber aie Teriehka ihre voUe Wirkung nir-

gends. — Doch anch die Soli sind dordigdieiide

sehr schön und angemessen behandelt , bald äusserst

lieblich, bald von erachttttemder Wirkung. Ich

hebe nur das eiuzige RecilatiT des Michael im drii>

ten Theilet „Adam tro Uät du** horaw , UB daa

btBtere an bdi^i».

Das ganze Werk zeichnet sich noch durdi

«ine Gleichmaasigkeit des Styles aus, welche sicli

Tma, Anfange bis zum Endo niclit verläugnet, und

um 9ö erfreulicher ist, als sie die Mannigfaltigkeit

Im Einzelnen keinesw^gea beeinträchtigt»

Die Aufführung war mit sehr grossen, cnm
Theil auch auf das Auge berochneten Mitteln ins

Werk gesetzt Sie fand in der praclitroUen Dom-
kirche, einem der ersten Meisterwerke altdeutscher

Baukunst, Abends von 6 bis 9 Uhr statt. Die

|3rehe nsd besonders das Orchester waren mit lau-

senden von Wachskerzen ci-leuclitet; nl>er ohslcich

das Orchester mit i5o, die Ciiöre mit melu° aU 5üo

Pereonen besetzt wai^en, obgleich die Orgel, von

dem iKTÜhmten Schneider aus Görlitz, dem Bru-

der des Componisten, gespielt, die kräftigsten Slel-

ktt milavitSlalet war dennodi die Wiiknng swar

gma« doch «tgm der GfOam dar Kircha i^t ao

gross , nls man sie Ton einer aokhen Toamaaw ar>

warten konnte.

Die Sotoparliaan irarea sehr gut besetzt durch

Dem. Dcrmer (Eva, Sopran), llei-m Wehrstait

(Adam, Bass), beyde von der Uerzogl. Braun-

achwci|^MheB Capelle, Dem. Seebacfa, eine sehr

schHtzensWerth e Dilettantin von hier (Gabriel, So-

pran), Frau Uofräthin Müller aus Dessau (Uriel,

Alt), Hr. Bnehhindlcr Bbättiehahoftn ans Müht-
hausrn (Raphael, Tenor) und Hr* Cantor Happicli

aus Quedlinburg (Michael, Baca)* Dem. Dermer
besitzt eine ansgeaacfanete, sehr gebildete Stimme,

und war eine der Zierden des Festes; Hr. Wehr-
stedt einen kräftigen überaus sichern Bass, und Hr.

Beinricfashoren einen Tenor, dem sich nidit viele

zur Seite stellen können.

Die Chöre wareu meistens gut, einige Mangel

abgeredmet, s. B. dass daa Hölleifchor im wwvfim
Theilo: „Königin dieser herrlichen Welt" ganz ausi-

blich , welches um so mehr auffiel, als Eva tuchheir

singt; „Was wollen dieüs Stimmai sagenT** üebei»'

haupt waren aucli die Chore der Ilüllcngeistcr zu

•chwach, und verschwanden iaat in der staikcn Bo-

setzung der Instrumente. Die gerügten Mängel

können übrigens bey einer solchen M.usc von Cliö-

ren nicht in Anschlag kommen, und die bey-

den hiesigen MosikdirsoteiND Hiir MiUiling uud

Wachsmann verdienen alle Aaerkomniig ihrer g^
lungenen Bemübangcn.

Die AnSoLruug erhielt übrigens noch einm
besonderen Glanz durcii Jfe Anwesenheit unscrea

Königs und seiner Familie, wekbe derselben ihren

Bryfall schenkten und dem Componisten viel schawi-

chclhuftes darüber sagen Hessen.

Der iweyto Tag des Festes brachte, am Vor-
mittage , das herrliche Orgelspiel Johann ScJmeidcrs,

in der St. Ulricbskiiche. Sein unübertroffenes

Talent ist zu bekannt, als dass icli uuCh etwas

Neues darüber sagen könnte} Sie selbst werden ihn

bald bewundern, deim er grikt von hiior nach Leip-

zig. — Am Nachmittage war Quartettmusik im

Hatlihaussaale. Der ür. Concertmeisler Müller aus

Brauiischweig «pietle eine Polonaise von MaysedcT
vortrcOliL h ; sein Bruder, der dem lierühmten Rom-
berg bald nichts mehr nachgeben wird , ein Violon-

ocU-Qoairtett von dem lelltem; em anderer Br«k-

der accompagnirte zwar nur, aber einige Solostcl-

Icn in der cwcgrten Geige bewiesen, dass auch er

am MaiHer ae^» Hr. CoMxrtanaiaiar Fknbat aiM

Deesaiiy hatte ein mfeheaer achwcrea im patholi^
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•chflB fltyle geliillcfMt Qnirtolt Tuu Spolir xodit

brar begonnen, inirde aber nach dem Adagio von

mm plötzlichen UapSsdicbkeit überiallen, die Sun
vntnrMgte, es zu endigen. Femar trog Dem. fli»-

senbalg aas Braunschweig ein brillantes Clavier-

Qaintett in H moll von Rie«, mit Fertigkeit nnd
Ausdruck vor, spielte audi noch eine selbst com-
pooirte Phantasie mit Dravour.

^ Endlich moss ich noch eines Quartetts erwSh-

tMOy welches eigentlich zue rst hätte kommen sollen,

d« M den Anfang machte ; M Wir VOB don Knn-
iMRnasikus Linüncr in Dessaa componirt, nnd
wurde von ilun selbst vorgetragen. Meines Wis-
sens liat sich dieser junge Mann hier zum ersten

Male als Componist gezeigt; sein \Verk beweist

aber, dass er darum kein Neuling in der Compo-
sition ist. Es ist höclist brillant, hat angenehme
Melodieen, ist gerade nicht tief, aber jiicliU weni-

ger als oberflächlich , und besitzt den Vorzug , dass

dm Acoompagnement über den Solostimmen nidit

vergfsscn ist. Sein Vortrag ist präcis, sehr aus-

drucksvoll und leicht, obgleich er grosse Schwie-

rillten ra fibarwindcn hatte. Die gute ISuak
kann sicli daher einem sokhcB SSuffK mit Tol-

lem Kecble Glück wünschen.

Den ftrtnm Tag dea Äatn 'rierto «in groana
Concci-t, fcilgriiden Inhalts: Erster Satz, aus der

Fracht-Symphouio von Mozart in D j|,
mit der

Menuett} Oäüioert in Ba ior Clarinetle von Spohr,

sehr schOn, und besonders im Adagio unübertreff-

lich gablasen von Hqp. KapeUmeister Hermstedt}

Avie aoa Figaro nit 'BaaaetfaSnMn, gesnngen von
Frau von Bicdciifcld, Säugerin des hiesigen Thea-

tera, mit solchem Geiuhl, daaa ihre «chöne krafir

volle SthuuM dadnrdi einen neuen Zanber eriiiell}

Variationen fiii die Violine von Mauicr, gespielt

von dem Hm. Cuncertmeister Möller, dessen Vir-

taontlt eich iaer m ihrem Tollen Glanae zeigte}

Concertino fiir Horn, brav componirt und eben so

brav Torgetragen Ton Hm. Kammenuiailuu Facha

nu Deaaan, einem ansgezeidmeten VirlBoaen anf

diesem Instrumente; Dnettans Jetaonda, gesungen

von Dem. Schopf, Sängerin dea hiesigen Theaters,

nnd EDrn. Heinricbsbofen. 'Dar Vorzüge des letzte-

ren habe ich schon oben cnnDmtj Dem. Schopf

bat viel Kunst und eine zwar nicht gleiclmiässig

achSne, aber doch im Ganzen recht angenehme
Stimme; der Vortrag bcy der war gut. Zum Srhluss

!

die D|| Symphonie von Beetlioven, ein Werk,
i

welches keiner Luhäg^^üche bedarf, und hier sehi- 1

bniT nnd, bey- dem alaxksn Oidiertar (69'Vi«li-

nen, 1 9 Contrabässe) , mit ansserordentlichem Effdkte

execatirC ward. Von den Solostnekea Iconnte man
nicbt €banll daeaeflie tagen, hier nnd da faariilH

bedentende Fehler im Acoompagnement, abor diaa

Ter«6fawand in dem gdnngenen Ganzen. —

•

Anf solche hSchst Trördige Weise begannaa

die Miuihfeste an der Elbe, nnd jeder Kunst»

freund wünscht den fii^endea von Bweaan ciii ihn-

lichca Gedeihen.

Jicrliri. Ueheraicht der Monat« July und
Jugtut. Die königU Sduiuspide haben nur ein

neues Stück geliefert, nämlich am i, Av^t
heyden Türenne, Lustspiel in einem Anfinag, nach

den bekannten Anekdoten des Marsclialls Türenne

bearbeitet und mit Musik von C. Blum. Bey dem
trefflichen Spiele der Herren Rebenstein, G>ern,

Blome nnd Rfihling und der Dem. Banev hat eo

sehr gefallen, und sich auf dem Repertoire erhal-

ten. Neu einstndirt waren am 36. July: dietchon«

8ehu9terin, Ifnnk von Umlauf, nnd am S. An^t
die Gtisterinsel , Musik von Rcichardt, die beson-

dere den älteren Freunden des Theaters angenehme

Erinnanrngsn gewShrlen, aibar die jnngcnn wtff^
des gros&cnthcils Tcribiderlm anwikaliaebaii Ge*

acfamacks weniger an^racben.
Von fremden 'Gitten ncanen wir Bncnt Mid.

Devi-icnt, geb. Böhh r, vom Stadttheater zu Leip-

zig, welclie den 5. July Aennchen in Webcx« Fny"
tchiiu, am i7ten Hanndien in Mio. laonard^/o-

conde und I^uise von Schlingen in Holteys TVie-

nera in Berlin gab, nnd letzte Rolle auch am 36sten

mit Tielem BeyfiJle wiedarbolte. Denn oeceidmet

sich aus durch eine gute Bruststimnic , deren Töne,

beaondeis die mittleren^ voll nnd weich sind, durch

«rino HSbm, kkbto Intamtion, ausgebiMetn nnd

aicbam Yütte^ nad ain empfindungsvolles Spiel.

Weniger gedd Med. HbfBnann, MitgUed des Thea-

ters an Frankfurt a. M., die am »6. Aug. AenndieB

in Webei-'s DreyachutK nnd am a6stcn den Oli^'ier

in Boyddicu's Joliann vtai JParit alz Gaatrolkn

gab. Man Hess zwar ihrer reinen und dendidNil

Aussprache alle Gerechtigkeit wiederfahren, lobte

auch einige angeiu luiie Töne in der mittleren Höh*
ihrer Stimme, fand aber die Mehrzahl dersdbcB

kaum vernehmbar, und das Spiel zwar nicht ohne

Gewandtheit, aber durchaus nicht anziehend. Nocb

immer vermisst man schmerzlich die auch in dio* -
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MB* RolBeil MMgczeicliuete Dem, Johanna Eiiaiki^

welche der gänzliche \'eilust ihrer Sing«timme von

4er Böhne enlXci-ut hat. Mehr zufricdon war man
mit Hm. B^«» vom Stadttheater zu Ilamburg,

der am 8. July den Tamino in Mozart'a Zauber-

flöte als Gastrolle gab. Sern hoher Tenor, mehr

EUi- ab 'Brnitloii, ist taigwuihm, aart und durch

geiciuckM Gebrauc!i des Falscta von bedeutendem

UmfiuD^I aber noch ungebildet tiod Haltung, Spiel

mid Auliind des jungen ^nsUers. In Zwisdien-

acten sang er auch am laten eine Scene und Arie

•US Roaaini's Thonvaldo und Vorlisca, eine Arie

TOB lt. "Hanxer - xaad mno • ander» ms Roasini's

OthrJlo. An denuelben Abende führte auch der

königl. Kammeiinusikus Ur. Rie« ein Spohr'schea

'Vtolinoonaert mit Beyrdl ans. Den aS. Ang« ga-

Im auch die beydcn Brüder Ebner öffcnlliclie Be-

«raiae ihrer Fortschritte im Violinspiei} Carl trug

VariatkmsB und Polonaise tou Rot^, nnd Anton

dun ersten Satz eines \'iolinconcei ts von Spohr vor.

Im königstädtischeu Theater, welches am 3.

Aug. seinen vmyUiu Jahrestag feyerte, nadidem es

im ersten Tlnalerjahre iiS mur Stücke in die

Scene gebracht hatte, waren neu; am 3. July: der

TVmscA/ komische Oper in einem Akt, na<^ dem
Französischen des Dartois und jAcbilte von J. F.

CasteUi j Musik von Herold. Die Compusilion zeich-

net sidi durch galanten Styl, fleissige Ausfühmng

der ^udirstimmigen Stücke und heitern Chfuakler

ans. Am meisten gefielen: Fanchettens (Dem. Car.

Sütorins) iied« Schon slhl* ich aehtmhn toHe Jahre

etc; Etienncns (Ur. Rosenfeld), RobeztS ^Ir. List)

und Fandbeltens Tersetl: Mein Weib gleicbt einem

Dratdieii sdiier etc; des Gntsberm (Hr. Hedtscher),

Tianettnia (Dem. Cath. Eanike) und Cailiarinens

(Dem. Fdsenheim, eines nisnan Mitglieds, deren

.vohlUiiigeido Altstimme, deoCHbha Sprache, Biih-

neogewandtheit und leichtes Spiel bey einem ange-

neltmen Aeussem sehr gefallen) Terzett: Vertraut

euch mir ihr Lieben etc; Fanchettens Roudeaut

Ach hören sie mein brünstig Flehen etc; Tisnattens

Läed: Ich schers', er will nur traurig seyn etc.

und Catharinens Arie: Soll mich dieser Tausch

nidit ien*n etc. — Am laten: Priiut Hamht,
eine Travestie in Knittelversen mit Gesang in drey

Akten , nach Perinet und Giesecke von H. Schmelka.

Ich führe diese Posse nur wegen der von Hrn. W.
Ehlers gewählten und nrrangirten Musikstücke an,

die auch das Ihrige zum Glück derselben beyti-u-

f/m, Ajb iGkani Da» Sh^acw öut dtr alte»

Zeit, lokaler Sdierz in einem Akt, als VandeviQe
behandelt und mit bekannten Melodieen versehen

von L. Angely. Das Stück gcücl sehr wegen des

trefflichen Spiels der simmtlichen Pcrsoucn, und
wegen der Anzahl von Lokahvitzen, die aber dem
mit hiesigen Sitten nicht bckanuteu Ausländer un-

verständlich sind. Von den Vaudevillen gefielen

besonders: Duvals (Hr. Angely) Lied: Mein Kiud
das Alter ist ein I'luss etc, nach der Melodie: Je

vous comprendrai toi^onrs bien, aus VOpira co-

miqite; Aiigusts (Hr. Schäffcr) Lied: Die Gattin

die mit Lieb' und Ti'eue etc nach dei- Melodie aus

Fatmihoat Der Ifami der aricb gefidka Idvle etc..

Klappers (Hr. Rösicke) I^ied : Die Eh* schien mir
ein reizend Land etc nacivder Melodie aus Oberon

:

Einmal in meinem adrfen Jahre etc. nnd das DneCt'

von Hm. Duvnl und seiner Gattin (Dem. Schiser)

:

O Weib du bist bezaubernd schön etc. nach der

Melodie an/ der Za^aflälit Diess Bildniss ist be-

zaubernd schön etc. — Den 3. Aug., diu Ge-
burtstag des Königs, feyerte das Theater durch

eine PestonTertare von Örn. Ferd. Stegmayer, der

als zwoylcr Musifcdircctor beym Tlicalcr angestdlt

worden, in der Ouvertüre sowol, als in einer in

die Oper eingelegten Anette mit Chor herrlid«
Beweis'." seiner Instruniontalkcnntiüss und scinea

Geschmackes gab, und die ganze Vorstellung unver»
besserlich leitete; durch eine von Mad. iSontag ge-
sprochene Rede des neuen Theatordichters und Re-
gisseurs Carl von Hollei, und durch die erste Dar-
fftellnng disr hier noch neuen JtaUmerin in jilfrier

von Rossini, die seitdem oft, bey stets übeifiilliem

Hause, mit immer steigendem Beijrfalle vriedei Jiult

worden ist. Hier traten nftdieli die neu engagiiw

ten Mitglieder der Bühne Dem. Henr. Soniag, und
die Herren JMger und Wächter in den Rollen der
Tsabdla, des Lindoro und Mustapha zum ersten

Mal auf. Sie bilden mit den älteren Mitgliedern,

Hrn. und Mad. Spitzeder, Dem. Eunike und Hr.
Gen^e ein Ensemble, wie man es bey dem Theater
kanm su aeben erwarteie, befriedigen alle Erwar-
tungen und «rregen die ediönsteu Hofliiungen. Von
den einzelnen Muslkstiicken der Oper nenne icii

keines insbesondere; denn alle erlisten sich bey
dem trcflliclien Vortrage eines allgemeinen Bcyfalls

;

nur bemerke ich, dass Dem. Sontag die Partie im
zweyten Aufzug: GSttin der Liebe "^tc. fast jrdoe
mal wiederholen musste, und dann im italienischen

Idiom diess that. Der Umiang ihrer Stimme ist be»
dentend, Tom kleinen a bis wsm drfgrfeilriclMimi dj
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der Brualton kräftig, dte Intonation leicht und «icher,

die Fertigkeit in den zierlichen Coloraturen und in

dem chromatischen Lauf aussei-ordentüch ; nimmt
man dazu die roUeodete italieni«che Schule, den rci»

ncn Kunslgpsclimack, den ausdruckvollen Vortrag

uiul die seltene Grazie, 80 wird man aich leicht

einen BegrilT von dem forora maohen, den «ie je^

dc&mal Ix-y ihrem Auftreten veranlasst. Ilr. Jäger

hat ebenfalls einen sedenvollcu und kumtfertigen

Genug) Min Tenor ist von seltener Hohe nnd leich»

tem Uehergang ins Falset; doch liegen die besten

Töuc vom eingestrichenen e bis zam swqrgestrichenen

d. Br. -WXabtflr Mielmet rixh dmdi kriUtigm und
•Ilgenehmen Basston aus; seine Stimme reicht vom
gtOMen b bis eingestrichen gj flidi er ist ein voU
leadeter Sdinupider. Li dieMm Moule luben diew
neuen Mitglieder nur in der genannten Rossiiii'scheu

Oper debutirt; neue Genüsse verspricht uns der

aSchate BConat. Nen weD endlidi nodlt Mi
loten: Hen- HorJtus Pumpemiclel , musikaliacbee

Quodübet io drey Anfeilen von MaltJiäus Steg-

mayer, imd an aaateni fTgtincher, Jngeher ttnd

Jiicliter, Melodrama in drcj'- Akten, iir",! Ii dem
Italiauischen des CamiUo Fcderici von L. Angcly,

mit Musik too CL W. Henning. JeuM !»t die

längst bekannte Posse, die durch ilas treffliche Spiel

des ili-n. und Mad. Spitzeder, Um. ScbÜfier, Schmelka

wid Angely, ao wie der Dem. Ckr. Sntorina Mhr
gehoben wurde; diesem ist hier nur wegen der

trefflichen Musik zu bemerken , die dem lieftig er^

grcüendea Inbdte gn» aqgancHan war» >

Am Soeten Jany ward der Gnmdataiii des

neuen Gcbändes der Singakademie in der Nähe des

Universttätsgartens gelegt) Ur. Ottmer, der Bau-
mairter de» Unq^MSdÜMbcn TlieiiMn, iMst wich
das neue Gebäude, dessen Grundlage nach einer

imeckmässigen Hede des Directors der Singakademie,

Hm. nroß ZdftMk, rar Ehr» dM Stifter» der Sing-

akademie Carl Fasch gewcüit Morde. Wenige
Wochen darauf, am 4. Aug., feierte die Akademie

dM' a5)ilurige JnhQenm ihree Direolony dn Gott

nodi lange ein heitere« Alter beecheere!

Der beriiJimte Fischer, früher der erste Bas-

aiat Deutschlands, ist kürzlich im 85sten Jahi'e

an der Wasaersooht gestorben) Brbe adnM TaknU
iat aein berülunter, fem von hier leboider Sohn.

Hr. Concertmeister Moser (der vor wenig Ta-

gen nach Paris gereist ist, wohin ihm der Geucral-

nmaikdivaetor Spontiiii nad Ifad. Mibkr

gen) hat vom
und wiiklidmi

Husikdireelax«

erhalten.

j4iu Franlfurt am Main, im Augtul. Im
Ijanie dea Sommers waren U)ds die musikaliscfam

Frendcn »ehr aftaraam ragemeMen*, daob «idi die

Leiden; denn wo wenig Licht ist, fallt auch wenig

Schatten. Hvs Winter ist das eigenihche Tempe
der Kmiftt da kann andi ein vngitieklidier Be>
richterstatter , der im reichen pMIchtgarfcn des

Sommers, wo jeder ei-guicküolM Gaben, er nur

aOefai wenig oder -nidiU findet, troptloe dnhw-
wandelt,

Im Bencht« ron dem , was Kumt borichUt , beriektaa.

Doch .nun su dem, waa »ich vorfänd, was—
wvmi ancii nid^ dnreii Vidlidt nnd Ifannigraltig-

k^t, dodi darch »einen Gelialt — wichtig iat.
-

Erstlirli gönnte sich Madame Milder Haupt-

mann, dio Pithia mit dem goheimuissvoUen Glok-
kentone in der Bniat, die Verkfinderin de» wahr-
haften imd einfachen Gefühls im Gesänge, auf ih-

rer Heise nach Paria eine kurze Hast in unserer

Stadt, nnd erfreute mae' mit' 'einem Sffentliehen

Conccrte, in dem wir erkannten, wie d< r Genius

der Kunst in ihr der Gewalt der Zeit noch immer
siegreich. widenteibe', nnd mit aller Fülle dea alten

Wohlklanges seine Triumphhyranen anzustimmen

vermöge. In dem Concerte wurde gegeben: i) Mo-
sarta Onverttare an 'Figartf* 'Hochmt. Eine wniw
dige Vorbereitung zu dem Genüsse, welclicn der

heutige Abend bot! Klarheit und Feuer, Natur und
Kunat '—'die geistige Quintesaena der genialsten

musikah'schen Schöpfung — beleben das Gemüth
Sur Empfangnias grosaartiger Ijeiatnogen. Wie
sehr miaer Ordiester jene Elemehte— nothwendige
Bedingnisse wahrer Kunst— in sich tr ägt, und folg-

lich auch in das Leben treten.laaten kann, bewälute

aich ancti heute auf du Vollkommeiute. 3) Grosse

Gesangscene von Ilaydn, vorgetragen von M,u]:iiiie

Milder Hauptmann. Es hegt ein unendlicher Zauber
in dem Gesänge, der aus der reinen Fülle der Brust

entquillt, und in den Tiefen des Herzens seine Besce«

lung erhält. Alle Kunst der Bestechung, Gaukelcy

in luftigen Passagen, ciuadmwichelnde Süsslichkeit,

Koketterie mit den Schwächen der Zeit— bleibt hier

fern und nur das Gefiild selbst spricht zu dem Gefühle

und eulrückt es in eine sanft ruhige Stimmung dea

»chönaten GeauMet. Wm Master Haydn eni$
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mid grouardg in TSan gediditet, daa wildie TM
der ti'cfilichen Künstlerin in gleich poetlacher Weiae
durch G«faiig xor Aaachaoung gebracht. 5) Con-
cot für iwqr CbriinttM, gesetst toh Ibrnniner

und cxecutirt von tltm Herren Bretschncider und

VaubeU Die beyden Künatler, welche dieses Mu-
AtltSA tvMNrageti, sind Mitglied« ie$ kmigen
Theaterordicstcis. Wenn der erste durch Anmuth
nnd Zartheit des Vortrags sich tot dem svreyten

nuMichnety so dkrf ^ob jKartiiii ia^|0gHi ^mPSHs
und Kraft des Tons gerühmt werden, welche nicht

oft gefimden «ird. 4) Zum Scblus(« .des erstsa

TlMilit Conrad Emtm« I^i „Idi liifee j« frS-
'

lieb flO gerne,'' gesungen von Mad. Milder Haupt-

mnni. Im Vortrage des Stückes ist Mad. Milder

vollendete Meisterin, besonders wenn, wie dUfOi

in den Kreutzer'schen CSompositioneii der Fall ist,

ein elegisches Princip rorwcdtet. Auch wurden die

Anwesenden durch den Vortrag dieses Tonstücks

in den höchsten EnthasiasDUM rtttML Auf ein-

siiuiiniges Begehren ward es voll 4a geflOligen

- Künstlerin wiederholt. 5) (Zweyte AbÜieOang.)

I>oelt Tdn llayerbcer, gesungen von Mad. Milder

Hauptmann und Hrn. Dobler. Des letzteren edle

Bassslimme scliloas sich dem Vortrage der Sänge-

Tin in schöner Ufebcreinstixnmung an; dodi achdnt

es un», Mad. Milder Hauptmann bewege sich freyer

iu einfacheren Gesaiigslückcu , als in Composi-

timun dieMT Haltung. 6) Variationen (lir Fagott,

vorgetragen von Hrn. Lindner. Fertigkeit und ein

schöner rimdcr Ton konoen Urn. Lindner nicht

. abgetprocliai werden. 'BS» aov^ielw AnsbiUhwg
des Gcichmatks möge er sich angelegen seyn las-

sen. 2) Grata an die Schweift von Blum} der

SSngem AbidtfeMri, du AÜe tief «rgriff vnd
in einer unaussprechlichen Innigkeit des Vortrags

gehalten warl — Gewiss, Mad. Milder ist eine

herrlidie 'Kunaleraclieiirang unserer Zeit) fSt wa»

um so grösser und wichtiger , da sie iu allen künst-

lerischen Beziehungen echt deutsch ist Mögen
fronndSdie'GStter «ie «idi'im Aiulande geleiteiii.—

Bine audei'e hochaclitbnrc Künstlerin lernten

wir in Dem. Leopoldine Blalietka aus Wieu ken-

BBB. gib am sGalen Augtut im BaalB Set ro>

Ükb 'Hauses ein öfienüiches Concert, Im begin-

nenden Lerne des Lebens beaitst die anmuthigc

Virtuosin beniti die gediegensten nnid ^tnendeten
' B^geoichaftett einer ausserordendiclMn Pianoforte-

spielerin: einen vortrefflichen geperlten Anschlag,

eine Fertigkeit, welche keine Schwiei-igkeiten un-

besiegt llwt, «iflen aeehn-vaiBn, mit dem edelalen

Geschmacke vcr%:niipflen Vortrag. Diese rühmliihen

Eigenschaften xeigte fie in vollem Umfange in Ck>m-

(»silionen ran Kee imi Hammel, eo wie in V»-
riationcn, welche sie selbst gesetzt hat. In diesent

Concerta sang auch Hr. WÜd, eben als Gast hier

aiiwcenid, «BDO Arie roa Raimoodi. Der WoU^
klang seiner schönen Tenorstimme und die innige

Wahrheit «einee Vortrages bleiben fortwährend be-

wondeniaweMlia * Von 'den beg^den fliiliiieilBiu,

Demoiselles Heiiidfad^r Ww^deti «Wey DnetI* icdit

artig gegeben.

Hr. Wild gab ausserdem im Theater meh-
re Gastrollen. In den ihm entspi'echenden Far-

tiecD, in solchen nSmlich, worin mehr dn&dier

Romanzen- als Bravourgesang sich findet, erntete

er den vollkommensten BcgrfidL Er begiebt «ich

von hier nach Cassel, wo er mit einem Gtbalte

von 4ooo Thalem den Platz des jüngst verstört

benen Gerstäcker beaelnen wird.

Soviel von unseren musikalischen Freuden!

Was die Leiden bctiilll, so erwähne ich nur, dass

bey einer AuBuhrung des Grafen jirmand (Wustr-
trager) im liiesigen Theater das Finale des ersten Aktes

auf eine seit Meuscbeiigedenkeu hier nicht erlebte,

irgediidio Weiae fBxmlidi vm|eworfin wutdeb

Artoftl(fMy einer die Stimmung
»dien Behauptung.

In dem Bulletin univertel de» aciencea et d*

Nndutine, par Ie Barm dt FImueac {änex fiir

die Verbreitung mannigfacher Kenntnisse sehr nütz-

lichen Zieitsohrift), und »war iu d«n bidletin de»

eoMMM moMataHqnet et p^eigue», AtzU iM»
p. 37a. findet sich ein kurzer Auszug eines im

Journal anati^ enthaltenen und cu Paria iäa4 bey

DondejT'^DapribeaondsrB arnJaenannti Anftalnea i

De In ftxiti et de l'inMriabilitd de sofis muaicatm»

et de qml^ue* recherehe» ä faire ä. ce »tfet dan»

tee eeripaime'eriemkut», paf U.ie'laSdette. Der
Verfasser behauptet, nach verschiedenen Versuchen,

die Quinte mit der Octave rein au stimmen, habe

ihn di« Erfihrang gelehrt, dass die täte Quarte

genau die Octave der erstem gebe (II) und dass nur

die late consonirende Quinte die Octave itbersteige.

Er empfiehlt diese (angebliche) Entdeckung als

Grundlage zu einer genauem Theorie der Töne

(I!) und zur Verglcicbuug der asiatischen Musik

mit der europäischen.
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ülan sieht hienuw» i^M der VeriaMer keio fei-

net Gdi5r haben mwt, vwn er die AbwiidpuDg

der Quarten nicht ebcnsowolil hört, al« die Ab-

weicbnutg der Quinten, und dajs iiun .die cinfiich-

sten Berecfcnnngdi nidit bcicamt find, wo man
durch den Ziikel von 1 3 Quarten 5; 4, nicht das

VeriuUiiiiM. i: 3 «oadem 5.^i44i: 1048^76 odcr

51 sj 4>o ^lyQtt wdeb« gegea die OctaTV eben-

sowohl um dae Pythagorischc Cumiiia 5Zi'i'nt

5a4388 SU niedrig, wie da« R«ittltat von la Quin-

ten s6ai44: 53i44i oder 9**« 5'* um abani^

dasaelbe zu hoch ist, weaahalb aUo die Octave nie

erreicht werden kann, wenn nicht hey den Quar-

ten ebensowohl eine Erhöhung, wie bey den Quin-

ten eine Erniedrigung (am besten mehr gleiclmrtig

als ungleicliartig) Statt findet* In meiner Akustik

Labe ich dieses §. 33. weiter gezeigt, es ist auch

lingst vorher von Marpurg und Anderen zur Gnüge
gcsdiclien. Ich habe für nölhig gehalten, diese«

hici- zu bemerken, damit uiumand durch die Au-
torität der sonst vortrefilichen und mit Recht selir

1

Terbrcitetf-n hier angeführten Zeiticlirift etwa möge
;

CD einer fialKclieti Ansicht der Suche verleitet werden.

Herr de Prany, Mi^ed dea In^^tituu, der

bcy seinen Verdiensten um angewandte Mathematik 1

auch ein vorzüglicher Kenner der Musik ist, ]iat

in dem Bulletin det mäenceM ttchitologique* JuL

i8j5, p. 4j. die in der angeführten Schrift, ttit-

lialteneu falschen Behauptungen sehr gut beii^htigt.

Chiadni.

RBrCBVSJÖ II... II.

1. Lti neig« Ott le nouvtl Eginard, Opira m
quatre .li tcs, par D. I'\ E. yiiibtr. Der

Sduiet od«r der neue Eginhard, VoUstan-

diger Kkvierauszug mit .fraoeSaiachem und
deatsdiem Texte. Bonn ond'OUn, bejrSIm-

rock. (Pr. 17 Fr.)

9« Im neige etc. detgL Mains, bey SchotL

(Pr. 9 Gnld. 36 Xr.)

Was mag dieser Oper. in Dentschland so viel

Gluck bereitet haben, d«M sway Verleger, die ohne
Zweifel recht gut wissen, was sie thun, sich mit

der Herausgabe vollständiger Kiavierauszüge haben

hafimHi mögen; indessen audl TOn verschiedenen

andcven Maaikalien-Handbuifni» wo niclit gleich-

falls vollstlndige Auan^^ doch Folgen aogenanuter
Lieblingsstücke, iiir ImtmuMUte arriiDgirter Sitae

u. dgl. m. ausgcbotcn worden sind? Das Gedicht

bietet zwar Einen nicht gewohnjjyhaw Chiufaktec

und mdu» ioteressente Sitoatioiiaix et iit eber
im Ganzen doch eine curiose Machei'ey. In Pai-is

hat ihm iaH allein die superJeine iloÄprache und
superfeine Nadialuiinng der Ho£utten durch die

beUebtestea {Schauspieler und Schauspielerinnen so

fiele Gufut yerechaill: diese Sprache besitzen wir
«bar in -d» aahr Vergröbernden Uebersetnmg so

wenig, als jene, 'von Soiaa d^r Sitten ttqd desJBe-

nehmois, hoilafaigfn Acteurs und Acti-icen, oder
auch (dem Himmel aoy'a gedankt) den vergöltern-

'

den Sinn iiir diess Beyües. Die Mosik entbSIt

manche sehr gelungene Stücke, l)esoTiders Duette
und andere Ensembles, neben mein lq zieuüich gleich-

gültigen: sie bat aber gleich im Garnan .ihrer Art
(Styl kann man es nicht nennen) etwas, das uu-
ütattliaft befunden werden muss, weil es in den
Kiemeuten sich widerspricht und aufliebt: franeS-

sisclie AfaiiitT nämlich, mit Rossini'sclier Manier
verbrämt und untermischt. Was hat denn also

dieser Oper in Dentachlend ao viel Gluck bereitet?

Wir wissen es nicbt. Die Begier, nur immer
Neues sehen und hören su wollen, was uud wie
es aodi übrigens sejr, Wenn nur nicht geradem
schlecht: diese B^er mag wohl etwas getfaan ha-

ben} diQ Lobpreisungen franaösischer Zeitungen,

die egr }e freyjich r**. in ^«n deatscfaen Untar-
haltungsblältcm übersetat aus - und angezogen wor-
den, auch etwas} und selbst die weissen Papier«

«cbnippselofaep«. ßm -fü» Scbnae auf dem Theater
herumfliegen, mSgäk gleicli falls das Ihrige gewirkt

haben: aber ist da^ ^t genug, das Glüdc einer

Oper in Dentschland an machen? gute, ja traff>

hebe ältere Werke, auf einige Zeit wenigstens, zu
verdrängen? ^te, ja vielleicht treffliche neue, von
denen a^r die 'CerrespondeiiclfBr noch nicht posau-

net haben, weil die auslSndiachän Zeitungen, mit

ihnen nicht bekannt, nichta an überaetaen. bie-

ten, gar nicht pnf dielhealar konunco sn hasen?

Ist das jetat genug? "Wir köuneu's nicht glauben)

und könnten «fir'a: wir wollen es nicht. Mitliin

nochmals, was jene Frage betrifflt Wir wissen es

nicbt.

Was wir oben über das Werk selbst gesagt

.haben, ist zur Gniigc, da hier nur von Auszügen,

und zwar von Auszügen einer überall bannten
idl^ih', ilie Bad« iat. Von Auasiigan an sich
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nur ist ro sngen : Siu sind beyde mit Geschick-

lichkeit und Flciss gemacht; beyde gat ge«tocfaen}

(der «nte, hef flimroek, Immt» aber 'cngBr n-
sarainengeschoben, daher etwas unbequemer zum
Vortrage vom Blatt, doch auch wohlfcücr;) beyde

aufgntetPftpierigednidtt; beyde, wie auch der Titel

sngt , vollständig und mit franzSsischem und deut-

schem Texte. Dasa der Priuce de Neubourg,
f&aät oben gemeynto CHanddir, dem oAnW eine

körnige, mittlere BasssUmme gebührte, zu einem

liemUch hoch hioaui. «ich yerateigendeo Tenoristen

geirordett Sti t <bw' mtg manm Gnmd in 8d-
tcnhcit gatei" Basssänger und dem Ucberfluss an

hohen Teuoriatei| in Frankreich, besondei-a aber

darin liaben»' daet die RoU« offimliair «inem sehr

beliebten, für so etwas höclistausgczi icliiicteil Pari-

ser Schauspieler, auf den JLeib gemacht ist. Da»
wir eoldw Sduaspider ni«ht beattite; da«s jene«

Stimmen- Varhältni^s bey uns gerade nnigekehrt

ist: darnach wird nicht gefragt. Seht, iriaibrda*

mit fistig «ardeti Vad dia Leute sagens Nun, si»

Warden ja Mdi danit ftrtigl Be iet aber darnach^

. .... 1 ' .
•

.
-• . .

V B 2 B A^H B I G B

.. t

Steh» deutsche Lieder, mit Begleitung des Piano~

forte , in Mutik geaetzt von G. C. Kuleniamp.

Eistcä Liederheft* Oeur. 7. Hamborg, bey

Job. Ang. Bttime. (Fr. »9 Gr.)

Erstes Lied. Die lilaynacht, yon Hölly „Wenn
der eabeme ICond durch die Oeetrioche bUukt" n.

s. w. Ein sehr angenehmes, gut gehaltenes Lied;

es ist durchcomponirU No. a. Maylied, von Vosa

„O der «cböne Abjrannead" n. «. w. Ein recht

hcitci CS , sehr einfaches Liedchen, da« gar keine

Ansprüche macht, wie e« gerade aoll. Vidldcht

IcSmtte da« Schlichte nnd LeidMe eieb an beeserer

Wirkung ein wenig kräftiger und kühner bewegen.

No. S* Die Schlummerade, von Vos«, ebenfalls aelir

leuOik nnd natürlidi. Kow 4. Miwia, Ton LanghdB
«Uitl'.ieh .MimM'a aüaie LiAtt" «. w. Bechl
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hübsch: nur dass die letzte Strophe, die zu stark

vom Tone der vorigen im Texte abweicht, dem
Ganzen zu grossen Eintrag thut. Sie hatte eine

geänderte, der vorigen immerhin ShnUche, aber

wefamüthigere Melodie bekommen «oUen. No. 5.

An Iri«. „Ein Liflddwn der liebe Terhng»! da Ton
mir?** Das bekannte Liedchen hat anch eine recht

bekannte Melodie erhallen. No. 6. Die sterbende

E^, von MattUason. An %Briichen OharakteR
Das Einzige, was von den Melodieen der übr^jeil

Lieder abweicht. Aber anch dieses ist so BBlniy

lieh nnd einfiMfa gehalten, da« ee doch auch wie-
der dem ungekünstelten Giarakter der Sanunlnng
völlig treu bleibt. Wir rechnen es zu den feion*

generctt, wenn wir anch einige Aeeorde andere ge-

stellt wiinsclicn müssen. Das schönste, wofür wir

dem.Compooisten.heralich danken, i«t nns das erste.

Wer efatfiidien, leidttfliewanden Geeang lidbt,- wird
bey diesen Liedern seine 'Redumog flildMI* Sie

find auch gut gjestocben.

f^idi jlqiiam. In Miuik gesetzt für vier Sing^
«timmen und Orgel van jßA6 Max. &bdler»

Wieuj b^ St^r. (Fr. 3o Xr. a M.)
. 1

'

. * . . . .

Die, bey der bekänalon UrehHeheB Feyer-
lichkeit eingefülirten Worte: Egredieutcm de tem-

plo etc. mit Angabe der .kiusen Intonationen dci»

Geiet^cheii, hdehat chibdi und Mcbt, dabey wnr^
dig und der kirchliche» Feyer angemessen , in Mu-
sik geeetst, so dass ai« üb«i-all^ auch wo die Chor-
sänger nnr die eralen Elemente de« GeHUigai iMk»

nehahcn, also angewendet werden kSnaeB. MmB
erhidt die Partitur und die Stiounen.

Btrichtigumg^n»

In iTer mutiLaliicTien Zeitung Xo. 94. SlilQ 4e6.
Zeile 3o lete w»n l'khel aUtt Kucke).

- 3a — — Bcdur - licdui.

• 93 • . - CeUiir - Cediu.

# 1825. October. No. '40.

(HieVe« <ie ••ikelfseb« B«rlaf« Xfe. HI.) * •

" ' • • • - - . .
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W vlU. BcuLige xur lAÜgeui. iuu**ikul. Zeitung ia*Z4'>. IN ? 4^0.

mor .lr>»ii .Ir>i>ii <i u I c tiiaimiT oiun
turnt- J^ü^c , t/€muy,nrt*- UMf^- .t-^ t»a*tn dt* ir^.mt^uf- »£l<r SÜm;.

M — ta«>
<Är- Ufr»,

|>€?l — litt ttic'iilii^ iiifiTTii* (-.'i I . I i - ^1 . ii«>iii . <«l ii«t« re* _ pli'i« tl i* I _€*• _ «1 1 _ t»f«

^lU^i f/avw/i i/i'Tf' '^rr >fr fr / , /i.-i •ti-rtt.'/^f , 4/11 /•^_,/ v//V ///// i/itt/ .mr/^^htM

,

1>ol - Ii»« lll^-iltt*« iii«*iltt»«-ill-(l^}fl.lli*lll, «•! tttiM I-«- )>!«•» t4iil t'C €(i4*1 IkttM 1«

if* — |»lo cliil .4-1* _. Hi iit' t/uwm ö'—liA c««! «fticiit nM-ti.JI#, conwcir* — tt-riiii<- tK-x _ r»*»;

«II VC- ruf Iwiu-n DMii i -««•. -ta» ' V^rMf limi.-i

tu \4*l'.'l4* lliiticii i*;«t«'i

c|uocl o>n ne• I III I |>.ii 1 i-i „ *• ,

,,.yffii/i*^iiteOtttit{triMA£*tt',

III 1

1

t/tv-

Dil <*ll|

««-i';t<' titilK'M |>;iri-ti.i«

#>.<* I > Kl 1 1 1 ) itm in M II III M t I

*l»l*tMiui ,gAmwu\tu ijwli*i.iiw dndMiiJM,
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iii.oomprf>hen«a bonitM, A— nu>ri« tu— i oopiuiii <(/• im Iii« |>cr prttiwnU.»sn..
tim» Omr tienT.

m

ttttiiiJk'ifC',mi jetA- aw. Jlfrfr; />/ t/tr.ffr XcrV i/</r,V/ //i4/t/ nti

"ti — t»i |flo_irL_n. Ii — bi Doiitiix-, <|i>i riiilinkPAt cl«* Vlr^i iie ritiii Ht Ire el •Mrtcrl»
t^triint/rrWjr,Khritntff'n-tj,-Mi-if(fff, ,i //, r-r Vit - n'fftjt So/i/i tMnr Sit/n^ff/ff»f..iHvttt item Kl
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Ali Ii GEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den Oct6ber. ^f^^ 1825.

Kiinätlertinn und Künttlerloot,

SchreiboB än d«& V«rf*«««r.

Aot mir wobl, dass Sie Naclirichl verlangen

von meinem Thun uuci Leben. Ich sitze noch hier,

in der klehien, freundlich gelegenen Landstadt,

wie vor einem halben Jahre, als ich das letzte

Mal «chrieh. Docli bin ich mit meinen Onkela

und Wohldiäteiu ausgesöhnt, das« ich ihren Weg
rsrlusen und taSth noa gras der Tonkunst ge-

widmet hahc. Gott weiss es, wie lange und wie

achwer ich gelumpfl hatte: aber ich konnte nicht

nAtn, Jetzt «eh'en «ie da« aalbat mni qnK-

lOD »ich nicht mehr mit Vorwürfen, besondera

da mIl fleissig bin und die Vorüieile jenes ihrea

Wega willig and snfriedfln entbehra. Udbrigem
aber... Ich weiss nicfit, vh ich Hinen jene Man-
ner acbon geschildert habe: das musa ich, wenn
SS» nu&na Lage benrtheilen aollen. Damit vSt

l^ydan alten Ilene)i schildernd nicht Unrecht

thtia ^ ich achte und liebe sie von tferxeo —
o nacilte lA Sie lum Zeugen einer gswuaeii

AbenduDterha1lur)g. Zuvor nur das. Mein Vater
war der Nachfolger dea aeinigaa im hieaigen Can-
torat und «lad» mtr, da ich vsarMbn Jabi* alt war.
Jme aride Bnider, dM unverbeyradiei laben« nali-

men sich meiner an nnd thun ea bia sam bent'geil

Tage. Oer eine ist Oberpfarrer, der aweyt« Apo-
theker hieaigen Ortes: beyde, auch ausser ihren

Fidiem, wohl unterrichtete Männer. Beyde hat-

ten hej ihrem Vater, so wie der meinige, auch
Musik gelernt und lieben sie noch. Sic unterhatten

aogar eine Verbindung mit der Musikalicnhandhmg

in der Residenz und bekommen viericljahrig einen

Sloas Neuigkeiten für Gesang- oder Klaviermusik

aar Durchsicht und Auswahl. Was sie bekom-

aien» prüfen, kritisiren aie und eilen dann zu ein- I

a7>Jahigtt(«

ander , aich g^genaeitig anaxuschütten. Sie lieben

aioh braderlidh. Soli«^ eine Znaammenkanft be-

ginnet meistens mit einer fröhlichen UnuuEmnng
nnd endigt mit einem lebhaften Zwist. I^He kon*

nen aie einander augestehen, daaa aich eine Sache

von mehren Seiten faaaen lasse; dazu sind sie tu.

heftig. Hat Einer etwas ausgeführt nnd der An-
dere stimmt nicht ein , so hcisst es : Wer das

nicht sieht, der mag nicht sehn. Da ist nun weiter

nichts zu maclicn. Hiermit greift gx nach Hut
und Stock und läuft davon, üo der Eine, so der

Andere. Am Morgm aandet dann Ebier dem An-
dern ein Billet, worin er seinen unzeitigen Fifer

bereuet und verspricht, in Zukunft zu meiden,

WWffiber ab veracUedenen Sinnea wSren, oder we-
nigstens sich über diese Verschiedenheit nicht wie-

der an erhitzen. Jeder eilt, dem Andern mit die-

aem Billet anvorcikommen. ' hahen, waa ea

versprach, so lange sie aich nicht sehen.

Heut' Abends aasaen aie noch fröhUch bey-

aammen nnd plauderten über diaaa und daä. Bnd-
lich fing das Gespräch an sicli auf Jas letzte Paket

au lenken, und damit ward es ernster und die

lüene Beydcr gc.sparmter.

Es ist ein Kreuz, sagte der Apothekflr* Idl

bin nun einmal ein Deutacher mit Haut und Haar,

und aonach will mir haiinn MmSk recht maageu,

ala deutsche —
Das bin ich auch, und ao gebt'a mir auch

unterbrach ihn der FIkrrherr: aber wo steht daa

Kreuz?
Da steht's! antwortete jener und wieaa auf

das Paket. Wie schon seh mehren Jahren: last

alles, waa Werth hat und Bedeutung, ial trube

bis zum Düstcrn, schwer bis zum Schwerfälligen—
ich mcyne nicht bloss in der Ausführung, son-

dern im Sinn nnd Austbriick; ist künstlich, hlice*

h"ch
, mühselig. Es ist Einem, als hörte man

aus )edem Stücke heraus, wie der Verfasser im
4t
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Joche keuclit; mögen Jns Joch ihm nuh die Vei—

hjfltniwff auflegeu, oder mag er sich's selbst über-

Wfrftn dwch Hochmiith^ dem ilana, nicht Geniij>e

geschieht. Uehfcrall gukt sein liebes, kleines Itfi

lierau«, du er, mit all' «eiuea gekränkten An-
apraeiieii ameh beyn Axbeitea nieht h$A rwrgeim

kifnnsn ~
'^ontli veraetste der Pfarrherr} wir wollen

Bur mdit dM Kind mit dem Bade aiuaobAles

Lass du mich nur, fuln- jener nachdrücklich

forti e« bricht nicht gleich den Hals, das iünd

bt m stilB nicht ao, wie ich tage? Leugne mir*8

(b, wenn Du kannst!

.^.„IbIi ileugue nicht ..a)), dad« etwa« drap ist:

«bair Du' ubisrtreibrt. ' VnA — mii; Verlaub —
wer übertreibt, sagt nichts."

„Olio! Da* ist auch wieder so ein alter Spruch,

au dem gerade fo viel wahr ist, ala fälaob. Wer
iibertrei)rt, wgt «Uerdings 'was— der Sache nach,

nur aber nichtf igofjSK dfiiy der .blofa di^uliren

will —
Hier stand der Pfarrherr auf, ging einige-

mal schweigend auf und ab, und schnalzte mit

dem Daumen und Miltelfit\ger seiner rechten Hand,

Der erste Grad der Aettssernagen . seines Vnwil-
bns! Dpi- ,4pol]iel^^ «feae. «ingiBdenlc, fa«ato aich

zusammen.
Sietf', lieber Brnder, fuhr «r fireaadlicbo'

fort — Setz' Dich doch wieder zu mir! Sieh,

ich meyne nur »ol Da« Leben ist ernst und schwer:

ebeo dimai -eott die Kunat heiter mid leidit «eyn.

Dazu ist sie da — Still I ich weiss, was Du sagen

willst uud beschränke mich: Dazu ijt sie zuvör-
d erat da. So ist*« doch wohl recht? DieKunat-
lei

, mögen sie schreiben oder ausfuhren, sollen

uns SUvördersL unsere Sorgen und Flackereyeii| an-
•ere Grillea und Mfibaeligkciten ^ luint mMere
Hühner und Glww rergessen machen; sollen unsere

Stimmung rerlieaaeni, unserer Ermatluog- abbeUen;
sollen uns frej machen and froh, und frisch nnd
mutliig. Wenn sie nun dahertreten , ala weiu| «ie

Kettenkugela schleiflen oder SchifTe Kögen . . .

Gegen das, fiel der Pfarrer «in, gegen das,

was Du von den Künstlern zavSrderst Terlaogat,

lieber Bruder, liab' ich nichts —
Ja, das will ich mir aucii ausbilten — schob

iwm: im Gefiibl aeinee tUohU halblaut ein —
,,Abpr, erstens, rergiss nur nicht, dass, wenn

irgend Liwas auf irgend Jemand so oder so wir«
ken MÜf mfiA aar diata BlWM, «oaden «id& die-

ser Jemand, von einer gewissen Beschaffenheit

und eben jetzt in einer gewissen Verfassung «eya

müsse"...
^ .

„Aha, ich Terstefae! Der
,
irgend Jemand"—

ich also — muss von gewisser Beschaffenheit, in

gea^aier Verfassung sejrn — Sdum recht! ron
welcher aber? und in welcher? Ich will Dir's sa-

gen! Ich muss Cnipfanj^UfBiilieit füi)- diu ^c^e it^

-AllgemeiaeM betitsen, and so -riel vorkemit-
ni's«, Vorübung und Gewöhnung, oder, wie ihr's

nennt, so viel Bildung dafür— für die Sache im
Allgemeinen ulmKdii also hier, für Musik aber»
hiuipt — als nolliig, um in sie eingehen zu kön-

nen. Diess Vorläufige nun, und offenen Sinp, Wil»
len aad' Neigung, in das jetit Däi^boteae eia-

zugehen, mich ihm zu überlassen, rauss ich mit-

bringen , und e«| wibreod ich mich mit dem Werke
befobäftige, hnbabh beysammen behalten : das, siehst

Du, das ist aber auch alles, was der Künstler von

mir verlangen kann. Besitz' ich mehr uud bring'

ich mehr mit: wohl gut, füi- luicli, und vielleicht

auch für ihn: aber verlangen — verlangen kana
er's nicht und darf <-i's nicht. Besitz" ich aber

jenes, uud bring' es luit, uud behalt' es beysaui.

mcn: so muss er mir genügen, wenigstens so lang*

ich's mit ihm zu thun habe. Das muss er, oder ee

ist nichts mit ihm — nichts, sag' ich! gar nichts!'.'

So sprich doch aar gelassea! rief der Pfarrer

iicflig. Ich sagte ja: erstens; und musstc, ehe Du
mit diesem ablenkenden Einschiebsel losfulu st , hin-

znsetseni sweyteail NSmlieh, aweytens: Du and
ith und Niemand ist, wcnn's wirklich zum Tref-

fen kömmt} jeraa)s — oder höchstens: wir alle

sind inaattat aeltea — gaas and aUeia in dieser

BeschalTenlicit und Verfassung; wir bringen zugleich

Fremdartiges mit. Ablenkendes, StOreudea —
„Wia käanst Du das so 'gtpradebjn von mir

behaupten — von mir oder von irgend Einem?
yVür' es so, so mtisste ich'a .wissea, von mir
nämlich; und jeder aar von sich allein** •—

„Nicht so! Weil er ebea miUen drinnen steckt,

weiss es Keiner: er miisste denn vorsatzlich in sich

selbst hinabsteigen, und was sich da befindet, zum
Bewusstseyu hervorlangen und »ich klar machen.

Das tbut ihr aber uiclit, in diesen, wif in tausend

anderen Dingen. — Bleib' dudi sitzen ; es ist ja

kein Vorwurf: es ist nur eine Erinnerung daran,

dass wir beschränkte, in der Regel nie Einem,

sondern immer einem Mancherley hingegeb'iie

Menschen sind. Bleib' sitscn, Bruder: Do wint*«
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gletcli finden tind xngestelia» ««m iolAl ovr cnt

in'« Licht gesetzt habe.**

„Vwn 9o «elM tiMin«tw#gbn, und geii* nidil

um den Brey herum.'*

„Vonirtheile sidd*« —• du heisst: Urthcile,

Ae wir fw KaatitniM dea* Atm -^rliegtoden O»-
genstandei gtfiiut haben — tnid eine sclion im

orauf geriditate Sthnmung unaerer Neiguagen,

Enraitangen nnd WSnacHe,' die' -wir bat tn jeder

hedcatenden Kunstlelstung Anderer mitbringen;

obgleich n anderco Dingen aacfa. Dieae koräen

mm hOblirt vendiiedniiriig seya and auf hSebat

eracbiedene Woae aich in uns bilden, ebne daas

tt'ir's wissen; wenn wir nürahch nicht, Wie-aebon

gesagt, es uns voraXUlich klar machen*' — '

\
„O Gott, rief der Apotbeker,' daa wird

wailUiifig«« —
" Quantum satis, respectirst Do auf den Rc-
cepten: thu' es hier auch, lieber Braderl So cr-

^icdei le der Pfarihcrr gelaaaeil| ' deail CT füblta

hier seine üebcrlcgcnheit. '

Es liefert Einer ein treflliehea Werk : «»wird
beiiihrot, es nimmt uns ein. V.v ISsst ein «wey-

tra folgen: nun soll das eben so seyn, wie jenes,

mtr noeh weiter getridMn^ der IFUKeJna- Meütw
ein gesteigerter /'f/T/Ä*'/-, die Ei/ryanthe ein über-

botener FreyKhütz. Sie sind aber etwaa ' gana

Andereat ^a*~Htnd wAin am in 'iliirei^ Art noch
frefflicher waren — ist nns nicht recht; und wir

bringen d,ie Empßndong davon mit zum neuen

Werk. — -Der Ruh» der einen TirtäoMn isl

ihm über Gebühr bald vortlicilbafl, bald nachthei-

lig: die Unberühratheit des Andern desgleichen.—

;

ieder* auch der grSaste ICafaiier oder parteyloseate

Kunslfrennd, fiiblt aich, der Geaammtheit seiner

individnalit^it geraSas, zu einer oder der andern

Gattnng' besondere hingezogen ; was zu ^hr gehört

und gut ist, nimmt er mit Vorliebe, was gleich-

ftlU gut ist, aber nicht an ihr gehSrt, wohl gar

ihr entgegen ist, nimmt er, wo nicht mit Abgunst,

duch gleichgültiger und misstrauischer auf. Da
hält ersieh denn dort, mehr an die Vorzüge, hier,

mehr an die Schwachen. — Die Zeit ändert alle

Dinge, wenn nicht in ihrem innern Wesen, doch

in ihrer Form mul Ersclicitiung. Uns audert sie

auch; wir miisaen n>nch: doch nur bis zu einem

gewissen Punkte nnaeres Erdenlebcns können wir
leicht und rasch Schritt halten: bis wir alt wer-

den. Können wir wirklich dann noch mit: so

wicd'a MM dodk aehwar, nad daa gebt in* maere

Neigungen über, wenigstens, daas sich die Zunei-»

gung mindert. Das JUebste wird nns immer blei«

bnit Waa am melatett galfcy' ala wir fai fageadUd^
männliclicr Kraft, Lust und Liebe, wirkten und
genossen, oder was in dieser Art ist: was später

am meisten gilt nnd )enem entgegen odat dodk
nicbt gcrijüss ist — Wollen wir auch mit hinüber»

so gelingt's uns erst durch Reflexion, durchgefiibr«»

fear' Vörsata, woU aneb 'anhaltende Bemnbnngi
und so kommen wir wenigstens kühl und etwas

müde aur Sache. Naa isra swar wahrt daa ganz
Voflrefflidie eotanndet, atlrict tana, und reiaat oM
bald mit fort, ober alle jene Hindernisse hinweg.

Aber das gamr Volrtrefßiehe, welcher Art es

sey , ist auf Erden immer 'dünne gesÜet gewesen

und wird immer dünno gaalet werden; es aoU'a

auch: aber dessen, was zwar hierunter nicht ge->

hört, doch gut und lubenswerth ist — dessen ist

Tiel; und da gilt nun, was ich gesagt habe, und
gar vieles Verwandte, was ich noch sagen könnte...

Genug, genug, rief der Apotheker. Ich weiss,

was du wühl, ind gebe au, dass etwas Wahrea
darin liegt, wenn aSnlich die Rede ist van .der

grossen Masse — *

I
Da sprichst, wie dort der WachtneiiMry er-

I
wiederle der Pfarrer lächelnd) erlaBbo nir, dasa

Iich
antworte, wie der Jäger

>

' ;jnir aeyd wobl von einar beaondem Ra^ef^
Nein, nein, mf iti Freund: gieh kleiner zu I Mehr
oder weniger gebet's uns allen ao, nnd der Unter*

adried swiadien Binsletitigen nad GebildMea, odn
denen, die das nicht sind, könintt. aiijs«r diesem

„mehr oder weniger/' doch kaum auf Anderes bin^

ans, als dass jene aich dieaen Einflnaaen iricht ganz-

h'ch hingeben, darum nicht geradehin nngerecht

werden, und dass sie sidi nach nnd nach, doch
meiatena n«r bta auf einen gewiaaen Gradr davon
losmaoben, darum gerecht werden: abery.'altw

Herr, Gerechtigkeit ist noch nicht Lieb» —
setz noch' nicht Evangeh'nra — •

'

Hier, adiien der Apotheker in einiger Ver-
legenheit zn seyn. Er wiegte das Haupt hin und
her und brachte nur allgemeine Redrfloskeln her-

vor. Dar P&rrer sagte gar nichts, sondern sah

ihn nnr nnverrückt an, nicht ohne Siegsgefiihl.

Das verdross endlich jenen und er rnfTie sich zum
Seitensprung znsammen: „fndeaaon seh' ich doch
kaum, was das alles xu miserm eigenfliclien Thema
soll" — Der Pfarrer deutete mit langgestrecktem

Zaigaiogar •«( daa Fäkal. E/ ao cade mir dodi
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nicht immer ein , fuhr jener fort} (der Pfarrer b«tta

aber kein Wort gesagt;) denn, WMlöh woUt^daEiB

•md Alle , trots deinen milderndMl Stttahen, «UUg—
„Und wa« war dM?'*

yJHM war «: Di» Kunst m>11 heitar machen.

Dazu moss lie in ihren Werken heiter teyn. Nun
«ind das aber anter den jetzigen Ma*ikwarkany-d«a

dautMben nämlich, neun Zehntheila niofat und ahar

daa G^eathaL Dm fiiuT ieb daam} und daaul

Pnncluro.''

„Wenn aucii das nicht gerade: ao hab' ich

doeli gegen dein „heiter aayn'< und „heitar machen"

gar nichts. Es kömmt nur darauf «Df WM wir

unter der Heiterkeit verstehen'* —
Brbanna Dich, rief dar Apotheker anfiipru»-

gend — erbarme Dich und fange nicht Mrieder an

breit su erörtern! Heb's auf bis zum Sonntag, wo
Da anf der Kanael atehatt

Dass hiess nun dem guten Manno an die Le-

ber greifen. Er stand gleicbüalis anf, ging umher
und aammeta« Hum, Iitiml La, lal Der «weyle

Grad der Acusserungcn seines Unwillens. Jener

abei' war einmal im Zuge und fuhr rückaichtios

fortt Wer nicht weSaif waaReiteikeitiity der will**

nicht wissen. So «ag* ich: Fröhlichkeit. Mehr
Fröhlichkeit will ich -7 viel mehr Fröhlichkeit!

Da hab'ieh denn blon m gettabeo, venatst»

jener mit anscheinender Kille — dass mii' die Sorge

iiir Bewegung des Zwerchfells nicht «0 dringend

am Sfonen liegt —
Zwerchfell ? rief der Apotheker in voller Hef-

tigkeit. Bewegung des Zwerohfella? Bin idi ein

Hans-Tapps? oder eTn HaaenfliM? Wa»'mir da

vom Sonntag' hcrausfulir: das war abgeschmackt.

Aber Zwerchfell ? Oa ist weiter nichts au machen. —
Und hiermit ging er nach dem wacbstuchenen,

grSnen SohiflEerhute.

Ein gewisser Jemand, der bi\ dahin nichts

voi'gebracht halte, was der Wiederholung werth

gewesen wäre, hatte den Hut weggenommen und

hielt ihn fL-st. ^^^enn Sie doch, meine lieben Herren

Onkels, sich gcfalleo lassen wollten, dass ich —
ai^la dar Jemind— durch ein Beyspiel da in mei-

net Tasclie, wenn aucli ein unvollkommenes, Sie

vieileiclu leichter über das zu vereinigen versuchte,

waa Sie am Ende» wie mir's scheint, Beyde wol»

leti — IcicJiter, als es durch Worte geschehen

möchtet Es ist eine Klavier -Phantasie, die ich in

daa latstan Wodban gaaduidieB and bii m*§ Fi-

nda lertig habe'.^

Wlbxend ' dieeer nidit aonderlich gesetzten

Rada batl« der Pbxrer — wia aa aebien» «dna

aof- mich zu boren— dem Bfndcr vai^g dia Hand
bingebaltan» mid dieser hatte aie— wieea achien,

ebne auf ihn sn neriken — feat in die aeinige

genommen. Idl nog* die Rolle hervor. Der Apo-
theker aagte au mir leichthin: „Lass nur! lass

nurl'' Und der Andere — derselbige, der vorhin

ao bedachtig über dio vorgefassten und zur Be-
kanntschaft mit neuen Werken hinzugebrachten

Meynungen, Urtheile und Stimmungen gesprochen
hatte, sagla aogar: Ja, lass nur, ^'etterI Du bist

auch Einer von denen, tlle bald trijb" und schwer*
mtilhig hinschleichen, bald wüd und lärmend lo»>

fahren —
Ja, fuhr jener fort — denn nnn, da es ge-

gen einen Dritten ging, waren sie eins— das B^-
dea heitert nicht aua und madit nicht friBblidi—

Eher das Gegentheil , fiel jener ein. Es stärkt

und kräAiget auch nicht; bringt nicht zu schöner

BaroMgang auf höherer Stoib: ae TarwdebUebt
geistig und berauscht sinnlich —

Und ao giog'a noch eine Weüe fort: bejde
ans Einem Grundtona^ «nr durch RrHShmigi- oder
Erniedrigungsziifhrn hin und her raodulirend. Ich
liess sie au Ende kommen} es «cbmcrata mich
nioht, denn ich glaubte, an Mitteln Waat M^dar-
legung und zum Triumph die Fülle in mtintc
Rechten au halten* Dm könnt' ich auch mit süm-
lieher Ruhe erwiedemt Liebe Herren, findet denn
nicht der Mensch , der rechte, eben bey dem Weh-
müthigen und Rührenden auaser sich oft die mil-

deate und aehOnala Hatterkeit in sich? wie bey dem
Lustigen, ja ^aahtßeni aCwaa Wehm^hi^gaa and
Rährendea?

Wie war daa? fragte der Apotheker lachend.
Geh', geh*! bleib' ttir mit dam n^aliaehea Zange
vom Hake!

Mit Verhiub, Herr Bruder, sagte der Pfarrherr
emathaft und legte seine Hand auf meuM Schal-
ter— -was er da vorbringt: das ist nicht ganz ohne!

Na, meinetwegen, versetzte jeuer. Da ateht
das Instrument! spiele nur bin!

Ja, thu' das, Lebrecht! sagte der PfaiCtr Ud
setzte mir selbst den Noleuhalter zurechL ^

Ich spielte. — „80 weit bm ieh. Hier tritt

das Finale ein. Ich denke es zu fugiren." Das
aagte ich, da ich geendet, und aagte et leise, die
Augen anf dai letala Blatt gaba&at, alt alfinde daa
Finale adioa da. Ba vir aulit tliinitiiehe Ba-

Digitized by Google



685 1825. October. No. 41. 686

tcheidenheit , es war noch etwu Anderes , was mich

IciM sprechen und nicht aufblicken Hess. Ich hatte

M> geiitMt sa spielen angefangen! was ich geschrie-

ben, schwebte wie ein einiges, lebendiges Bild vor

meiner Seelei Nun hatt' ich ee den Herren und

niraonadiud aadi sogalirSkalt} die hell* FImbuw
war in einzelne Liclilpünktchcn verzettelt: die woll-

ten weder recht licht, noch recht warm machen.

Ein« Iklala lÜMliaag ifoo wvbmBiUgwii Ocfnhl'

und Unronüi gegen mich eelbit ergriff mich. Die

Onkds störten mich niditt de waren stockstül.

Am VcrdsoM dwobar «rlulato ieh audi.
*

So weit Md ioht ^tfuui idi noduMb» und

8o weil «Im? Kmi gut! «gl* dar Pfanrer,

nnd trommelte auf den Tisch mit der hOdMliiSC»-

liob bequem hingestreckten Hand»

8o weitf SieV «mmäl «ul Mgf« dar Apodie-

k«r, uud drehete den Knickenstock mit dem bei-

narnen Querknopf swisoben den Fingini.— Puue.
Meia Verdmia stieg: iah Im! am «in UrAefl.

i,Nail — nkhit fibel: indessen"...

— iMkst sidi bSren: freylieb aber*'...

8o stodcten sie Beyda. WoUen Sie nicht

{ort&hKW? fc«l ick. Wtt miHfiiUt IbMo «gw»-
Uch?

,J}Ie Materie"

„Die Form'* —
So riefen sie zxaglcicli. Materie und Form

:

das war freylieb Allea. Ich bat jeden um nähere

Bridünmg. Beyde gaben sie. Ich wfirde Sie aber

ermüden , fulirle ich die Herrn weiter persönlich

einj denn sie wurden sehr weitläufig, und da Sie sie

BiohC kemimi, wSzda ^am Uebel durch die Vor-

stellung von dem Eigenen und wirklich Anziehen-

den ihrer Persönlichkeiten nicht in Wage gehalten.

Se kam danmfUmma: diaMMari« (die »tlodiMhaa

und harmomedian Erfindungen an sich) waren dem
Einen nicht ficShlich, dem Andern nicht tiefgeniiig}

dar Eine etiem eiolt an die (zugestanden aohflne)

Melodie eines russischen Volksliedchens, die ich

eingeführt und varürt hatte, weil sie nicht mein

eigen seyt der Andere an eine fortgeführie, ch»>

rakteristische Figur, weil er sich erinnerte, sie

gleiche sehr der Figur eines Trio's eines Soher-

suido*a einaa der ^riennidaditBig Haydi^eehen Vio-

linquartette ; u. s. w. Der Form nach schien dem
Einen meine Arbeit für eine freye Phantasie zu

gemeeaent dem Andern, für eine gemessene, zu

f^S demSin« ww«a i«m YaneiiaaMi dem TJmm

KU treu — weil die&s schwermüthig: dem Andern,
zu untreu ^ weil doch einmal diess Thema ge-

wählt worden sey ; die Ifadolation wechselte don
Einen ra oft, dem Andern zu scharf; o. dgl. m.
lieber mehre dieser Punkte gecielhen sie mit ein-

«der ja Streits aber f^gn mieh, irievoU in Ims-
JaOur liebe. Uiefaen aie

Ich dankte für ihre Bemerkungen und ging

auf mein Zimmer. Es war mir etwas wunderlich

sn Hothet idi mOdrtf ea bitter-aSse oder «ose-

sauer nennen. Ich schritt im Zimmer nuf und ab

;

Tausenderley flog mir durch Kopf und Uers : end-

lidt schlag die Thnrnnihr sechs, tmd ich erinnerte

mich, d.iss irh zum Obersten von P. , dem Sladt-

commandanten, dessen Fräulein Tochter meine
KhviersehSIerin ist, sa^ einem Mntik-Thee ainge»

laden war. In solchen Gesellschaften pflegt man
hier, wenn die jungen HeiTen und FrXnleia ihr

„Di tanti palpiti''* und dergleichen ra Ende haben,

mich aufzufordern, den Beschluss zu machen.

entschied mich, jene meine Phantasie mitzunehmen;
und indem ich' mich umkleidete^ sann ich mir,

statt des fehlenden Finale, nur ejiMoaligemainan»
was man einen brillanten Schign nennt»

Es kam, wie gewöhnlich, ich spielte. Hilf

Gott: welch' ein Rumor von Lobeserhebungen und
Danksagungen I Ich kenne du und ea IRt mioh
nicht. Aber ich wollte doch etwas über meine
Arbeit erfahren. Ich wen(]ete mich an jede der
vier Personen, mit denen idt .bekannt genug bin,

um Aufrichtigkeit erwarten zu dürfen, besonders.

Der Referendar von U.ist «in eifriger, ja befUger
MttsiUidbheber, und in aolobtn ^kdn Haber und
Leger. Können Sie z^reifeln, Bester? rief er.

Alles ist neu, originell
j lebenswarm nnd doch zart,

ftnrignaddoelieehntfiflhtlg} ergreifend—>ftsaeh)dt
auf5chwingend — hallend; Geist, Seele, Kuust,

Geschicklichkeit — alj' Eins, eingeschmolzen und
TerflOeft m einM Einem, sinnig- frey, weich*
kraft ig, herrisch -liebevoll! O, es ist doch ewig
wahr: die Kunst, die Tooknoit— Gottl—• Einzu-
halten war mdbti da büekte ich mich denn, so tief

ich's vermochte , und seufzete im Innern.— Der
emaritirte Domorganist, ein wahrhaft gründlicher
Theonlikcr, sagte: Die eine Variation, wo Sie daa
Thema in den Tenor gelegt und den Sopran in der
Gegenbewegoog £gin melodisch dasngesetzt haben:
die hat mir wirtlkli gefallen. — Der Oberst
eebcnkte einer 8tcll«i die ihm gewiieenueemn wie
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« TorgekoratBcn war, und seii>e Tochter

d«m 'numoIiM TImiim, geneigten BeyfalL

IdbfaUDftlUloh Mause. Mir war noch wuniloi-

Udicr, ab TOiliiD. MeiD€»Mtaa<inias «ejr die Strato

fir UMine Sohwidie: Idi wontofiwylieh, wa«nan
tm lokhen BeyfalUäuMerungen hat: ich larhlc dar-

über; and gleichwohl fühlt« iobmichia macm ge-

wUsen Winkel meine» Heraena gelataek. Dagegen

fändeu sich aber auch die Bcraerkungea der Onkels

wieder ein. Ich bcgrÜT, da^s diese swar kein eigent-

liches Urtheil begründen konnten: aber, ehrlich,

wie ich mein Lebelang gewesen, konnte ich doch

auch den wackern Maaneru nicht Unrecht geben.

Was siegte? Sie wissen es, ehe ich 's sage. Her-

aus mit dem Finale! rief ich. Und das auf der

Stelle! Ueberdachl war's langst; aufgeregt, wie ich

jetzt war, stand alles klar vor mir; Notenpapier

bg auch da. Die Uhr schlug eilf. Der Tümm-
ler, den der Ai>^l nuf ilicse Stunde gestellt hat,

dass er mich täglicli »um Schlaleu wecken soll,

trUlttt' und eobrilUe. «J^ärme du nur! Einmal ist

nicht oft, und es gie!)t auch Cr<|uickung am Schreib-

tisch!" Die Feder war verkramt. Fatal! »Eine

iMoe dennf Idi aeliiiiU« in ETMt der Begeiaterong

wurde der erste Schnabel zu Schanden geschnitten.

^Ey so wqUI' ich doch — !" der sweyte — des-

gldchen. ftKn ick deaa gamt —>?f loh n«hm
mich zum dritten Schnabel zusammen. Er g(;lang.

Aber niit dem Zusammennehmen fiir das erhärm-

Kdie GaMhlft war dar mIiOim Rauadi edioit halb

vei flogen. Mein Gott: was hat nicht alles Ein-

flusa auf uoaer Thoa md Lasaea! „Wird denn,

was da jetzt tebVeibtt', betaar wirken, ab was db
aclioii geschlichen hnsl?" snglo ich, i.'i ! liiclt die

schöne, neue Feder eingetunkt, aber müssig in der

Hand. „Und waa wahr aagon willi wirdia denn

besser geratheii? Denn dass dir dies* bey weitem

Qtoht ao.galuogen sey, als du dir eingebildat: das

haal im baaltemt genug empfunden , da du es nun
vor Anderen vortrugst Der Weg vom KopP und
Hanen bis ini db Fadarspitae— wb weit -iat er,

od «ik, wb 'aAwbri9.1* Ich bgta- db Feder

hin: ich stand auf. „Was ist das draassen für ein

Storm und Schlackerwetter geworden! Das Feuer

ba Obn ist auch heruatergebraant: alles schwarx.

Sa wird kalt. Ey was — ! ein entziiudcler Geist

erwärmt auch das Blut. Und der weite Weg —
sey kein Narr, Lebrecht: müssen den nicht Alle

machen ? und kommen db Bareren flieht dodi an**

2ial? Frisch dnutl*" <

Aber das Papier hatte am Fensler gelten t

es war Cenebtt db Nottnk0pfe liefen. Wir hatten

auch einen gm- zu triefenden März! Es soll heute

nicht seyn, sagte ich vardrossliofa. Du wiUst dir

lieber die Detaib noch ganaaer anasiniien. Aber
ich sann mir ganz andere Dinge ans. „Wenn da
nun das Ganse fertig hast nnd es in die Wdt sen-

dest: wiew{rd*s ihm gehen? Wie ging's ihm denri

jetzt? die Einen tadeilen, die Anderen lobten . bey-

des zu deiner BeschSmung. Und Alb sind dorb
verständige, gute Leute, und haben dich obendrein

lieb: du kannst htj weitem nicht überall auf Em«
pßingerf wie ab» rechnen. Sic haben ihre Vor-
urthc'le, ihre Schwachen: aber wer hat die nicht?

Und um dich selbst ktimmern sich die .Anderen nicht

so viel, als du jetzt, um die Schneeflocken, die

der Sturm umherjagt.— Jn , es ist die grosse Frage,

ob da deine Arbeit nur in die Wdt bringen kannst.

Wie war's mit deinem Quartelt, das du zu Weib-
nacht fertig liaUest; dem Besten, was du herror-
gebraobt hast? Dort KegTi und gelht Alle Tbr'
Verleger antworteten: Unsere Pressen sind auf

lange hinaus äusserst beschäftigt Der Erste setzte

hinm: Ich habe mich bbas'iiof sebon berßbmte
Namen zurü'ckgesogen. Der Zwcyte: Bey um knuf^

man nur Opernauszüge, Tänze u. dgl. Der Dritte«

Bey ans fehlt es an Gelii{;eiihelti 'iholinquartelte

gut ausführen zu hören. Her vierte: Fiir Dilet-

tanten zu gelehrt: Kenner aber und Virtuosen

kanfeB niebt, «oadem fede receueiiMt • dbstf seh i ei"

ben bloss. — Der Wind tobte immer lieffigfr.

Der Frost lief mir den Rücken hinab. »Ach, dasa

wir db- IQndep unserer - Liebe nicht fihr iiHmer tme
unter'm Ileraen tragen können! Enteiickende Mi-

nuten des Empfangrns! beseligende Tage des ge-

heimen AvfnShreos mit dem Qaell nnsers innerste»

Lebens! Aber nun müssen sie mit Schmerzen ge-

boren^ bngsam herangaaegen werden , onvermeid'^

M«h Uairten annebMen) ndd ^noii nitt diesen Unartta

in die Welt hinaoa!"' Ein neoer WindslMn;
Die Fenster klirrten ; eine Hattsthär schhig zu , dasa

es Weit die Strasse entlang hallete. „Warum denn
aber? waram denn in die Well hinaus? ja, waromr
denn-überhaupt schreibet) . nuch nur für dich?"—
DerFroat ergrilTmicii starker. „Wirf dich in di»

Federn! schlaf, und mach' dir'k bequemt tibhto^

mehr schreiben! ganz und i'ar nichts!" —
Ich gefiel mir in diesem Entschlüsse den ganzen

Rest des rauhen Märzes und den schlammigen April,

bindovch* Jedes SchnergcelSber brachte ioir acnv
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tOribj^ atit; <ii»h»i.fc>»Hj|»i Es krampftvmicH,

^/WBn ich Icem NoMopapitr sab, und die verru-

itoe Büchse Pandoi«*li «clMen mir nichts anders ge-

wesen zu seyn , als ein Diatenfiu*. Brach einmal

ein Suuuenblick durch das graue Gewölk: so las

ich iu der Einbildung schon Bemerkungen iu den

musi^lischen Zeitungen: „Auch dieser junge Mmui
«chrcibl nichts mehr. Er schien ducii etwas zn

var^reclienl" ich lächeile. An Tagen, wu der

'll^{fen »tromweis floss, nahm iflh't mutat. Uh
grollte. „Was wüi-dest du denn ei-ruiigen haben,

WSreat da thörigt genug gewesen, deinen Weg sk

Ter&Ifra? Bio* liU' an Mbct^oUeray imd GaipMi-

sterfurcbt crhöhefe Reizbarkeit; ein Leben in Träu-

men deiner Phantasie bis 2um grOssten Ungeactdok

-tae die WirkKehMt, j> k» Mir Sehen vor ihr nM
am Ende vor dir selber. Darüber wärst du alt ge-

worden J
und ein alter Virtuos — ein aller Kam-

mer|ankcr| cia aUMr -OMapoiibt» «iBenerTnü-
ineislerl Sie wissen vorlrefllich, wie es spyn soll:

aber sie können'a nicht machen j und nur um's

^Mtchen« bekümmert tieh die WeU*« — —
Uiul CS kam der May. Die feuchte, erschlaf-

fende WitlernDg schlag am; der holde Friihling

adiwebte herab auf den Ftltigen junger ^Vest«,

und kleidete geschäftig die Fnlr , seine Braut, iu

die reisend gestickten 'Gewänder. : Die-Sonne trat,

•Ii liebende Bnratmutter, würdevoll und mild her^

nber über die alten, ernsten Berge, die ihr den

-iraiUn, purparfnrbenen Mantel nachtrugen; und «U
nun der AähUog ihr »eine geschnfiiiAte Biwit ent-

g^fenfiifarte» de liebelte sie; und als die beyden

•Vereinigten vor den Altar Gottes traten , da dampf-
ten die schwarzen W^älder auf fernen HOhea 'Weih-
rauch zum Opfer und aus den hellgrünen Hainen

im nahen Thal ertönten tausendstiaunige Uochzeit-

liedcr. Nun traten Alle heran* nai ^Oaelmen) nnd

hebelten auch: mir aber gingen' dl» Aogen über.

„Bist du denn nicht eingeladen zum allgemeinen

Fest der Lebendigen? oder, eingeladen, magst du

•niflhi kommen?'* Oa ging ich hinaus. Das Hers
riUerte mir; ich sorgte, dass ich die blitzenden Dia-

niaulen von den Grashalmen nicht abstreifte und

die antrencten Beumblnthen auf dem Wage nicht

zertrat. Und als ich nach der Kirchhofmauer mich

weudete, die die Gräber verbarg und die Blüthen-

bSame hertiberbli^en lieM, musste ich Terwdlen

unter dem grossen Apfelbaume, dem Miticlputikle

meiner ehemaligen Kinderspiele. Die Bilder jener

holden Ukrb adüente diilrin den ^ng^uden Aseten

än weben und auf mich hcrabeuflöstern. Wie ich

Untrer hinaufblickte, sah' und hört' ich freylicfa nur
den lustigen Finken , der sein Nest da hatte und
sein eintöniges Lied frischen Muths immerfort wie-
derholet«}, auch am Schluss es jedesmal aus Leibes-

krftflen rimd heraus drehelc. Der ehrliche Fink ßibrls

nueh surück io. die Proea meines Lebena, md ich
sann über ihn und über Hiich. Die Gemoindo im
üouDtagsstaal« »og an mir vorüber nach der KircbOf
nnd ediMe weder anf den Sinnenden , näch Singen-
den. Dieser aber wiederholte dennoch seinen ein-

förmigen, heitern Gesang inraeiibrtj weil er mos«,
aagtaidi, nndwcilcr eeiaeLiobeniniNeit>^erfrenen

will. Da wollte mich die alle Zagheit wieder er-

fassen: „Du ha6l ja- keine. Lieben im Nest, die an
deineni licd«- Frcntfe hiMenl«« Indem aahellete mir
dfr Chorgesang Jrr rindächtiijen Menge aus der
Kirche zu, und die ürgei brausele in grossen Akkoi^
den drein, nod breohle— wie der Alhem dee Schöp-
fer:,, tlarlif Ith, in die Aensserungen roher Kräfte

von Miiiiouen freyer Wesen— Ordnung und Hai^
monie in die angebildeten TOne, nnd erhob mich
auf den Scln\ iiip;cn des Wohllauts. Da trat ich hinein

in die dämmernden lialieu und mein wackerer On-
kel hielt eine Predigt über die Ge8chidbte , wo Petrna

des fleyverkündigten Evangeliums wegen in's Ge-
iängniai geworfen und nun aus diesem rordeu hohen
Rath ttt JemuJem gezogen ward. Er legte es gar

schön aus, der gute Onkel , wie Pelms mulbig vor

den* (wie «e glaubten) über sein ganzes Seyn und
\I^Blcen entscheidenden, angesehenen Herren da»
aland{ wie ihm diese finu und nicht unfreundlich

vorlegten, er möchte nnr nicht mehr laut predigen

in jeuem anstötsigen , verhasaten Namen , dann sollte

erfrey seyn und aller Plage ledig: und wie der Ge-
sandle des Herrn in Würde und Bescheidenheil nur

sagte: Lieben Männer, wir können das ja nicht
lassen. Erhalle wohl denken können, sagte der
Onkel, sie n'ollen sich doch nicht um dein Inneres

bekümmern; essoll dir doch überlassen bleibeu, im
Herzen zu hegen und zu bewahren, was dich erfüllt

mit Vcrelunng, Glauben unri Liebe: nur nichtöffent-

lich damit hervortreten sollst du vor einem Volke,

das überdieas bey weitem zum grössten Theile es

schlecht genug aufnimmt. Aber seht, Kinder, fuhr

der Onkel fort^ er dachte nicht so: denn er war ein

Mann voll 'heiligen Geiste« und Kraft. Ei*

predigte fort, sagte der Onke>, und licss sich von

den WorlHihrem im Volk verschmähen, und pre-

digte lort) uad-lieM aich ron nonem in*« Geflingmaa
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werfen, unJ preJigtc fort — — Mein Golt: wie

halten micb der Fiok nitd der Ffkrrherr erbaust!

Du gntor Onkel! IXr ähnele nicht, deea einer

deiner gorührlen Zuhörer, an den letzten Kirch-

pfieiler gelehnt, «ichf wenn auch in Thorbeit, doch

sogleich ia DmBuUt, sa einem Petru TlHeheii>-

format phantasirlo, und ehe da, oacli Beendigung

de« G«lteedieiute«f den Kliagelbeatel für die Annen
durehgeriOilt hatteet, eohon daheim mai, nm fi«n-

dig, in seiner Spreche, in Tönen nümlicfa, fortzu-

mdigan 1 Ich hatta im ereten Feuer der Begeietarung

oen Jahet-Padm am. emnpooiren angefangeiti Ihr
Herr tat Konig, dm fimi» neh da§ JBrdrdck, In

finf seligen Tagen war er fert^j wid jane laidi^^e

Phantasie ward's dann auch. —

*

Sehen Sie: so geht's and fo alehlfa'nit mir.

Ich denke: gut! Wenigstens bin ich von ganaem
Hersen zufrieden, und dankbar, dass ich's hin. Im
Pakete finden Sie die Partitur des Psahna and üß
Phantaaia. WoU au bekommml —

RochlitM,

NAQHRtOKCB«.

jtmsterdam. lürule jliigttst. Die deutsclie Oper
bat leider ein Ende genommen, wie es £reylich vor-
anssasehen war* In der letaleu 2Seit wurden noch
mehre Opern mit vielem Bej-fall und bey vollem

Hause g^eben. Die beliebtesten wurden nooh ein^

mal nadi einander Torgefuhrt, mid danrntor liele

Rossini'sche ; den Bcschlusa macliie Zelmira am iji.

August, Des Kapellmeisters U. Fayers Oper : Hoch-
laad» FBrtten (das Gedicht von Schüts) wnrde
gut ausgeführt, wollte aber nicht ansprechen. Die
Handlang ist sehr verworren lud nichts bedeu-

tmd; einige fanden, der Compooist aey dem Dich-

ter trea gefolgt

Es ist mm sn hoffi», das« ein Andei*er die

DircAion der dentsdien Oper fibernehmen werde;

wir würden sonst eine sehr unangenehme Lücke
im Fache der Tonkunst haben, welche bc:5onders im
künftigen Winter für den Freund der Oper sehr

fiihlbar seyn würde.

Zu Ende des nächsten Winterhalbjahres wird,

wie man sagt, auch die französische Oper auihö-

m» floDte diaw seMbdien, ao würde aa nm die

hiesige NTusik misslich stehen. Es würde dann nichts

iibrig bleiben, als dass das Nationaltheater wieder

Opern gäbe, won dar Anfimg «ohoa hom leMen
Frühlingc, mit dem Barbier von Sevilla zur Zu-
fnedenheit des Publikums gemacht wurde. Wenn
nun an den Singem, weldhe acbon da sind, nooh
zwey gute Sängerinnen, ein oder zwey Tcoore
und dien ao viele Bässe hinzukämen, und für ei«

MB tfiditig«! Chor gesorgt würde, sokSmitnwir
dann wohl auf die deutsche und französische Oper
enüchten. WemKrteoa ist achon ein brave« Oiv
ehoatar torfumdea, waMua vnter guter LeÜQ^g
jtitn gerechten Anspruch befiriedigen würde.

Übt jnnge Pianafartfaspialag Alhcrt Schflling

War mit «euMm Valor hier, mid lieei atdi mmIi
einigemal im französischen Theater in den Zwi-
schenakten mit Beyfiül boren. Der gjahrige Knabe
leistet für sein Alter schon sehr viel, und verspricht

«imnal ein tüchtiger Künstler au werden.

Hr. Schunke, Hoi-nist aus London, befindet

aieh gegenwärtig auch hier und wird sich öffentlich

hSren lassen. In der GeteUaohaft JBlaaa en StrykluU

hat er schon einmal mit grossem Beyrall geblasen,

und viel Fertigkeit, Gefiihl und Goscluuack im Vor-
trage gmoigk.

KvESB Amibio E.

Adagio undMando alla JPolacea nach^JTiemaCioS)

an» der Oper Jeeeonda von L, Spekr» jur
da» Pianojorte eingerichtet von A, Fromelt.

70StBs Werk. Berlin, im Magarin für Kuos^
Oeogmißa» uAUoHk, (Fr* 8 Gr.)

Der Anfimg der Arie der Jessonda: Bald bin
idi ein Geist geworden «^^iat daa Adagio} und die

Arie des Nadori: Dnss mich Glück mit Rosen
kröne— grössem Tbeils, cum Schfaus mit kurxer
Erwlhmmg efaier der Figitren des Kntgattuin, alle«,

wie sich's verstellt, ohne Gesang — ist das Rondo.
Alles ist in veränderten Tonarten und kicht zu
spielen. Diese IfnaikatSdkft aiiid in derOpcraalbit
so scliön, dass sia adbat Mat, im B^jBoipty ai^g^
nehm Mip^*»*,

^F*^f ^ SrriAoff und HSrUL RedigiH unUr FerwUtvorOkhieU dar yhrUgi,
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ALliGEMEINE

M U S I K A L I S C HE ZEITUNG.
Den 19*« October. 42» ' 182 5.

Nachrzchtb«.

jyiailand, im Septejyiher, Sommer-Staffioner "Mit

der Sonnenwende werden gewöhnlich mehre Thea-
'1er in Ildten bis «sr emtretaadeii minder mee^
inen Jahreszeit gesclilossen. Nun sclieint auch die-

.aer Gehraach abzukouuueOy hauptsächlich auch

deiiiidb, weil et aeit gnmnncr Zeit uberiwnpt mir
Eine Oper giebt, Haben doch Manche mit lauter

Nichtsthua voUauf zu thun; darum leben wir jetzt

sodi im Ueberlloara an mdtterliaftcn Opern mid
«ublimen Sängcni ; so scljreibcn oder viebnehr

achreiea die Pariser und italieniacben Joumalei und
dii grida, Im ragione (wer adureit, hat Recht). Und
ao trollt man iiimier geduldig ins Theater, um die

liriM Zeit loa zu werden. Waa aoll aber ein ar-

mer Correspoodent. berichten , wenn aeine Dfnte aus

hnter Rossini zusammengesetzt ist? —
Mailand, Im 'l^eatro Caaobbiaaa ging Anfimgs

JtHjt wie beretta goncidett die alte Riäie ron Tom
n. Tancredi, Cenerentola.Tancrediß Barbiere

di Sciiglia, CeaemUola, Hncredi, Btuüere di

SevigUcif CentmUola, Cenermttta etc. mitmiler

Matrimonio segreto: abo fast dieselben Opern, die

wir erst Tergpagenm Frühjahr weit beiaer im Thea-
ter Rb gehört lurtlen» Und iat der Impreeario je-

nea Theatera mit all' diesen Neuigkeiten der Scala

nTOrgekommcn , so hat die Canubbiana wenigstens

den Rülau gehabt, mit denselben hintendrein nach-

zahinken. Die Haapliing^ waren beynahe die n8m>
liehen, vrie in dar yorigen Stagione, dazu noch der

ButTo comico Giovanni Coppini und eine gewisse

Giuseppa Demerl aus Strassburg (angebUch aus

dem Pariser italienischen Thealer), die eine schöne

oinfangreiche Sopranstimme besitzt, sie aber nicht

zu gtbiauchen verstellt) sie ersetzte die wieder er-

kiuuk.le -Coreldi (Colombclle). Den a, August ver-

uuglticktc Mad, Teresa Sessi in Facini's alter«r Oper
a7.Jtbr|B8'

la Giovcntu di Enn'ro V., ZUm Tlicil WoU, Weil

aie »chon zu selu- gealtert hat.; Taga darauf amg
ab som leMai llide. Indeeaen atndirto di« PUla^•

magni dieselbe Rollo ein und cKlnitirtc in ihr tlcii

8ten mit BeyialU Sie ist, wie schon früiier iu die-

aen BlSttem erwflmt wurde« swvr eme gute ScSimbk

spiclLrit), doch nichts weniger als gute Sängerin;

allein ilire Jugend war hinreichend, mehre Hände
in Bewegung sn aelsen. Hr. Pietn» VimereatI,

einer der ersten Mandolinspieier unserer Zeit, auch

im Auslände bekannt, liess aicb zweymal in den

Zwiaehenaelen auf «einem Instmmente hSren nnd
erntete jeden Abend rauschenden Bcyfall ein, oh-

acbon die Maudoline iu dieser aeiner Vaterstadt

gar nicht bdiebt ist. Am lotn endigte die Stagione,

in welcher abermals das schon oft erwälmte Viganu'

sehe Ballet U Hoce di Batev^Oo (S. lieipi. mna.

Zeit t8iS, No. i6. wid i8s9 Nb. Sa.) eine sehr

gute Aufnahme fand. Kleine Ballels, wie dieses,

in einem Zeiträume von swölf Jahren mehcmala

EU wiedRholen, ist in Italien ohne Beyspid. Daa
bizarre Stück verdankt jene Ehre liaupuächlich

der schönen und charakteristiachen Süsamayr'achea

Musik, weldie yigan& aehc guten hknntno wuaite.

Zu bedauern ist in der Tliat, daaa so Tide heri-^

liehe Balletmusiken von guten deutschen Meistern,

wie z. B. von Joseph Weigl und Umlauf, baM
nach ihrer Erscheinung ina Reich der VergesieiH

heit gesunken sind. Gewiss , mancher Opern-Com-
ponist würde melodiöser, rhytlunischer und charak-

teristischer adirciben, wenn er zuvor viel BaUeU
musik geschrieben liätte, und vielleicht wäre ea

nicht uuratlisam , mit dieser den Anfang au macheu }

nur müssLe sie wahre Balletmnaik aejn. Das«

Süssniiiyr's urspriinglidi in Wien vor sechs und
zwanzig Jaliren zum Nore di Benevento compo-
nu'te Musik noch jetzt durchgängig iu Mailand so

sehr gelallt, beweisst, dass das Schöne und Gute

uiclit veraltet. Ret tragt kein Bedenken, den Le-
49
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•eni diiig0 Stelkii mi« dendben in der Bcyloge

mitzaUieilen. Das Ballet selbst, eine tolle Allegorie,

konnte «geaüich der Kampf der Vernunft mit dem

*) Um der Mntik irilleB mögen Iiier ancii emig« ToU-

htitw Phtt findon. EriterAkt: Wald, In dessen Mitte

dar doM twfbato Noce di Benevento (Muubaum von

BeaaTCiito)« vom wil^am die Fab«l eniiiUk» dm di»

HwMn vnd Tnifol antor dauMtbrn der Ifackt Ikr

M'eten getrieben haben. Das Spectakel begiunt mit

ihren Spokereien. Nach Tier Takten Einleitung fingt

der eigentliche Congresi an , in vrelcbcm die Hoboen,

VioImi nad Violoncello'a tait dem einfönnigeD, eings-

tfidMam b du MSaeln der •Ifen Hexen (^reiche durch

TorkUidato |mf» MUafc« Tor|wtellt werden) höchet

kmirfieli cwdrOckeB, trOnrand die Bvwegaagen der

tweytcn Violine und des Cr.-trcbn-ses ihre Scbritlr und

SDniik markircn (No. i.); Jarml iul^t der hier zu Linde

ao beliebte Ilexenirinz (No. 3). Ein plötzlich ein-

tratmdee eUrke* Gewitter rerjaft AHea (kriltiges Mu-

SkalBA In C aoll)* IK* Jns« Dorilka wlaiw mit

ÜK« C«miU* Roborto «f dir Jagd iraff variitt

ndi irfbrend dee Gewltten ra dem KualenM« uter
«reichem sie ermattet niedersinkt und zv.\ft7,\. einschlaft

(liebliches Andante, Ko. 3). Zwcj iieieu , Canidia

(die böse) nnd Martinazza (die gute) iverdeu die scJitne

DoriU« («wihri «ad fordern «ieh, beyde nach ihrem

BeeitM gcttni, «iaaader iMmui -raf cla gagebenes

Zeichen der Xkrtinezza rerwaadaU aMh «In Stnocb in

eine growa Laterne (Symbol dea Ltebtei der Vanmnl^,

und auf Berehl der Canidia erscheint anderaaltt «In

ungeheurer Hirsch (Symbol des Irrthumi). Es entstebt

ala befUger Zank awiscbea beyden (Atlo .'igitato, in

welcher die Pignr No. 4. berrorbenrachead ist, welche

nodi diaaaa Ätüdc aabr «r^gbull mO^x GaaMla tilgt

d«a Steg datm-and «eckt andlicb durcb Zanbanj«
die DoriDa ana Ibrem Schlafe, (Andante, Aadnr; wSh-

l^nd der Figur No, S. zieht die Hexe ihren Zn\LrrVr< i.i

um Dorilla — das leere c der Violinen ist rojt Süss-

oujer ausdrücklich Torgeschrieben.) Bcym Anblicke

dae Hirsches richtet Dorüla ihr Gewehr gegen den-

Mtban» Canidia halt aber den flehnaa ab» ISast aie durcb

aiam TanCal abbolan nnA In daa Banak dea Hirecbaa

aiaaparraa. ' Robert endiaiBt mit aefnem Gefotg«, aefae

Gemahlin aufoiichend (grosse mimische Jagd, D dur)

;

•Is er auf den Hitsch stösst, will er auf ihn schiessen,

allein Uartinazza, die aus ihrer Latenio herausgeht,

engl ihm, d«sa Dorilla in denaelbea eiageapenrt tvj (No. 6}i

bA ladat ihn ein, odt ihr In 4ia I<«taiM an gehen,

«aanaiandfaaadla Valnna aaioaa Waflkae aaben an LBb-

•an. feweyter Akt: l>aa bnere daa nngebanem Iiineb-

bauch«>.i iieWi durch Zauberey ein Kabinet vor, wo die

des Tugi s.dgcnihU beraubte, der Eigenliebe, Eitelkeit

aad Unhcatiiidigkeit (durch drey Knaben aymbolisirt)

«tgebene Dorilla «ich drey ItieUubem wachaoUrwaMe

"bt (acUnaa jUa^ tMtfe la Cfw* K«. 7,

Im Teatn Ri gab ebn GcieDicihaA KomMien,
mitunter <lrcy iUnlicnischc Vautlevillea : Un effelto

naturale ( urspruaglich^ Farsa) von Qiaacxipe Fari-

nellt; laCc^aana moteovitß, dgUM llr «ieG«adl>
scliaft von Hrn. Cai'Io Capelleti componirt, und U
Caiifo di Bagdad, la Moiliuid machten dieae Vaudo>

(ans Im Haydn'acban Sqrk). tH* LtaUwIW MaOta
die draj Manacbanaltar vor: daa aMta tmUhrt danfe
Jngni , daa «weyte dnreb Kraft, dae dritte durdi Geld.

Der Alte rersucht alles Mögliche, um die Liebe der

»<:liOi;eri Jjgerin lu gew innen, weswegen er die Capricea,

oder weidlich gekleidete Teulel als Marchandes de
l

Juwclenkrii'merinnen u. a. w. erscheinen Utet (Ca
tan* No. 6), Nach dem Empfang der fiaarnant«WM
dat dia aiü« Dorilla das iüt«i den SBdte Rebail^
der aUea d!«at mit aaSoan TVeonde und Diener ana der
Lalernc sieht, fjllt endlich ivüthcnd iihcr seine G«-
inahliu her; in ihrer Uehernischurig fleht sie bejm Ter»

liebten Alten um Schutz, der angleicb auf Robert adl
dem Degen losgeht ; wahrend nun sein Freand and Bei
dienler ihm au Hülfe eilen, beiaubert 4?awtdiia dl*
drer, daaa aia uabawagUab! «n d» Bodaa angahaAit
bleiben, nnd da ele aicb aagleleb naTOieicktigenretao

dr^r Liiternc entfernt haben, so sehen sie auch nicht

mehr, was i:n Haiiclio des Hirsches Torgeht, nnd dae

llicitcr stellt aufj Neue den Brneventer Wald Tor.

Dritter Akt: Die wohltha'tige Uertinezia eendet aogletch

eiu ibrar Latente drey BUldcben, welaha daa drajr Ra»
bauten dnrab ainaa ambaaaahtag daa Gabranch ihrer

fibma wieder ven^ffen nnd Mittel an die Hand ge>
ben, den Hirsch ru todtcn ^äclioncs Andante A dur,

narh Moi.-irt. S. Leipz, mus. Zeit. iSsa. No. 5a) j

die Licac Canidia vereitelt aber sowohl dieeea ab aia

ncn xwe/teu ähaUehea Venaclu (Hiorbaj aia aüaiw
liebstM Tanatt awiaehaa ataan Sebttar, PlabdMr lU
ZimmacBaaB, llo>,9** ^ jadaa Abffd tanadaH^
Reyr«n erhielt. Dte afonat! ia ' der mit a) beeei^
c- r S'rl'o drinVen das roni Zinimcrmana angcdeuteto
Sjpcii üus.) Ein HKS de.» Hirsches Munde herror-
tirechcnder Fenerregen eraehreckt Roberts Fcnnd xinJ

Diener dergestalt , daaa aie eeinea Bitten kein Gehdr
geben} Hartinaau Abrt ihn dabar flun aOaia In Raa
f^Mmaa . am ihn mit neuen Mlttebi aa lanabaat dm
ICrecb au bceiegrn. (SUsstoiiyr hat die Helodie tob
Roberts Bitte auch au den Vorwürfen, die ji. K dessen

Freund und Diener nachher machen, verwendet, aber

mit verschiedener Begleitung (No. 10). 'VS^ie ganz an-

ders iat es in den meiatea Daettenj wo awej Tazta
von ganz verschiedenem ;Qbna 'dJaMUw Majodlo aad
Raigleitnag babanl) Bamf «ndhafa^ ^hnMUt «1« Alte

oriUefdat, waa aa alaar eebr komiaeben Scane Anlaae

giebt. Doch geaag dieser TulIhMiti-n ! In \n. i], und

19. folgen Brucbatiicke einer AUemande und eines An-
dante ; mit letrtero] achliesst der dritte Akt. Der ganaa

ierta'Akt beateht ana einem karaan acbSaaa Taai^

oigaatlMk aiaam Walaar la S dar | Taltt.
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Ürtnig besucht.

Den i5. Juny starb hier der einst berühmte

Baffi>f liittgF FVauocwo RaStnelKy S^h. tu- Pistoja

im J. 1700. Noch in spinem hohen Alter war

er frisch und munter^ nnd aatsrriclitete angehende

Sänger üt der Mimik. Er httts meliTe Jahre dt*

Amt, (Vir. OptMti der Scala in die Scenc zu setzen,

verlor dieses aber Toriges Jahr beym Antritt der

senen Theatardirection dw EagAiden GtosAyp.—
|

Den 7>. August starb Hr. Aiubrogio Minoja, Di-

lector des hiesigen Conaervatoriuma, geb. m Oapi-

ddiitto m dar Ihnninz JjoiR. Er atedirte den Ooib-

trapiodct unlcr dem berühmten Sala zu Neapel
compocmrte höeranf doige Opern inr ' daa Römer
und MnHndar Tlieater, Tersebiedene 'Kirchen-'

und Kammermusiken, -unter letzteren namentlich

4 Qttartatten: / DiuertimtiUi della campagna bA-

iitdt» Im J. 1797 erfaidt er die golden« Mirtdafllir

yotk lAo Dncatea an Werth, welche der Obctf»'
neral Bonaparte als Preis auf die beste Traaersym-

phonio zu Ehren dea Geherais Hoche aussetzte.

Bej GclegMiheit der Kxfinaag Napoleons als Königs

von Italien, componirte er ein Keni Creator und
ein Te Deum, die im Mailänder Dom von 2S0
Personen aufgeführt wurden; sodann eine Cantate

iiir die Scala zur Zeit der Vermählung des Vice-
[

Löoiga von Italien. Von seinem im J. 181 3 zu
yfailafui im Druck erschienriiin Briefen über den

Oexang kam nachher hf-y Breitkopf und Härtel

in Leip'/.ig eine deuLsclie ÜLbersetzuiig heraus. Uas

Archiv der italienischen Gesellschaft der Wissen-

schaften und Künste besitzt ein dreystimmiges De
profundU mit Orchesterbeglcitung von ihm, wel-

diea cchr gartilmit mrd. Er war in der graranten

Gesellschaft eines der acht ordentlichen Mitglieder

der musikalischen Scclion in der Klasse der schö-

aen Knnat»» und MiMipleto m aeiner Zeit «ine

MUgezeichnete Stelle unter den Coinponisten.

Der bekannte Theaterunternehmer Barbaja

(jetat in Neapel) hielt «ich im Tcrwidienen Joly,

auf seiner Rückueise nach Pans , nu-hre Tage in

Mailand aufl Seither heist>t es aligemein, dasa er

nebat andern drejr Mailtnder Particnliera di« Direo-

tion der liiesigcn Hoftlicater künftiges Frühjahr,

vielleicht schon nächstes Karneval übernehmen wer-

den, le man apneh sogar von einer Alüance swi>

sehen Barbaja, Rossini und jenen Mailänder Parti-

cuiiera) welche die Neapolitaner, Venezianer« Mai-

nvder, WiHMTy Pariser, Londoner, nndderHinH

raei ««lit, iräa noeb tar TheMr, ja FtaAt ilda-

men, eine grosse Schaar Sanger dazrx «ngagiren nnd

nach Gutbehnden von einem Orte sum andorn

wandärn' käsen woBe.: 'fldtlte dieeea Theetar^ und
Säiigermonopol nicht zu Stande kommen , so will

mau wenigstens sorgen, das« künftighio nach Um-
atlndoi' ein Sfagertanaeh »»iealMU dn Biiqpt-

theatecn Enxopa's statt finde.

(Der Schluis folgt.)

Berlin. Ueheraicht des Septembers. Die königl«

Scinaspieler gaben folgende Neuigkeiten l «n 5laa

Der ewige Jude, dramatische Legende in 5 Ab-
tkcUuogea von A. KUngemann. Ich erwiOme di»>

aea Btnck nur wegen der OnvertUMii und der rar

Handlung gehörigen Musik vom konigl. Kapell-

moiater Um. Seidel^ die mit Beyiall angenommen
ivurde. DemR^aaeor, Qm*0. Hnn, verdenken

wir die Wiedererscheinung eweyer Opern, die seit

Jahi-en geruht halten und jetzt mit vielem Beyfall

gegeben Wurden. Am 6ten: Raoul der Btaubartf

heroische Oper in 5 Abtheiluogen, mit Tanz; nach

demFranzösisdicQ von Schmieder; Musik vonGretry.

Die Besetzung war trefflich: I^Ir. Blume gab den

Blaubart, Mad. Seidler die Marie, Hr. Stümer den

Ritter Vergy, Hr. C. Unzdmaiui den Burgvogt Kurt,

Dem. B. Carl und Hauucheu und Dem. S. Uoff-

mann den Jacob. Vorzüglich gefielen Märiens Re-
citativ und Arie: Nein, jener Schwur, den ich ihm
gab etcj Vergy 's und Mariens Duette: Nein, o uein,

ich gebe eure Schwitre etcj Ich vergeh', was seh-

ich e(e; Mein Vergy, erhalte, rette dich ctc; Blau-

barts Arie: IIa Falsche! die Thüre ofien etc. Am
9ten: Abu Ronan, Singsjuel in einem Anfang von
F. K. Hiemer; in Musik gcsr-lrt von C. M. v. We-
ber. Auch hier war die Besetzung sehr gut: Ur.

Oevrienl dar jingan ga1> den Ahn Haaean, Mad»
Sclmlz seine Gattin, Hr. Gern Sohn den Mesrur,

Mad. Eunike die Zemrud, Hr. Sieber den Omar etc.

Beeoodefs gdidm Fettme^a Ariet Wie war ich ao

heiter, so selig ctc; der Chor der Gläubiger: Geld,

Geld etc) Hassans und Falimeus Duett: Thränen
aoUat dn nicht vergienen ete$ Fattmena Arie: Wird
Philomele trauern etc; Omars und F^itimcns Duett;

Siehst du diese grosse Menge} Fatimens, Hassan«

nnd Omar» Tearartt: Ich ah«^* nnd anelP in «Uea
Ecken etc. An demselben Abende trug Hr. Bob-
siuSf Schüler des Hm. K. M. Tamm, ein Conoer-

tmo ffir Chttinatto v«« Oraaier mit Bejfidl tot.
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Audi Jas zum ciilea Mal gcgL-beae Divertissenioiit:

D§r roaenfarbcne Koboldf vom köoi^ BoUetmeister

Utas, gefiel wegea der heilflni Lenne der Mad.
Hoguet- VestrU, Dem. Lanipcri, der Hr. Riebe,

Kebüald, Scnger «te. Der syrfiytp .qeii. «ogi^rta
OjMffuregisseur, tb, Boonrm Liditemlrin, »adito

•ich ebenfalLi um die Wiederer^clieinung einer

andera, seit vielen Jaliron nicht gehöi^tcipa Oper
T«grdient, die am. aSsten g^ebco ward, nimlieh«

Ijthinani: ojer der TTiurm von Neuttadtf Oper

in drey AbtheUiusgen, nadi dem FratuMisiachen be-

arbeitet von Sievera; Miuik von DaUyrac. Sie war
trefflieh beaelzt; Ilr. Sliimer gab dem Prinzen Ra-
gölü,'.Hr;'Wauer den Hauptmann. Lehmann, ^lad.

So]ialt die Ameline, Hr. C. Uncdmann den Haupl-

mmn Werner, Ui-, Dcvi ient der jüugci u den Ser-

geant Jorner etc. Bcsüuders geCelcu Amclinens

Romanze: £U irrt ein müder Wanderer etc; das

Tenett AT!'*"*y i
.des riin/cn und Lebmaum:

Ich werde sprechen clc; des Pi-inzen Rondo: O
tlieurer Freund etc^ das Ensembjfs: La la la etc.

und dos Finale des ersten Aktes; im cWlayteil das

Eiiscinble : Der Wein erheitwt unscrn Sinn clc;

das Ensemble: O Himmel! welch' Gebot etc. (von

Hm. Berger eingelegt) und das Finale; im dritten

Akte: Amelinens Arie: Woliiii midi wenden' elej

der Chor: Wenn in sdiwarzt-r Nuclil etc.

Im konigslädtischen Thcnlcr waren neu: am
8ten: Das Jlose/ihiifcJien , komisdic ^aubciopcr

in drey Akten von G. v. Uoiliuaun; Musik von

C. BloBU ' Der Inhalt dieeer, den Lesern der. mosi-

krtlischcn Zeitung schon aus den 'Wiener Berichten

vortheühaft bekuinten Oper ist verwandt mit der

Oper RoMSppt^un. Uad. Wlehler, aonit beym
k. V. Tiieater an der \Vien, trat als neu engagir-

te* Mitglied dieser Buhne hieno zum ersten Mal
la RoeetI» «nf und gefid ifaree durehdee^
tcn Si)iels und ilu-cr lieblichca Stimme. Bey der

überaus grossen Fersoncazalil sah man iast alle Mit-

glieder der BShne, «md Hr. JIger erschien andi,

'liald als Ritter Ilaoul, bald nls Ilulzliaucr. Die

Hntik . hat viel mdodischeu Keiz imd ^Aumuth.

VoicSglicfa gefiden die Biideitnng und der Chor:

Diis Dunkel flieht etc; Alidors (Hi-. \^ ädid r) Rc-

«älaliv i^id Aiie: £U, bald find' ich Ro&clicii etc;

Eoaettensnnd des Ritten Fierepen«ens.(Hr. Spitzcdcr)

Duetl: Ich find' euch gross clc; Rosetteu^ Arie mit

Chor : Was seh' ich? entiückt ist mir die Bahn etc

and das Eiuale dee iwejrlen Aktes} ao wie im dxiU

tan Akte: Raanb Fandiingöi Wanna ans Roien

man den Kranz etc und der Chor : Vertheilt wird

jetzt die Eiurenkrone etc Die nen gemalten Deco»
rationent der Lnftgarten, daa Zanben(Moei, ^
Wolken und die ScblassJ( coiatiun von Hm. Blechen,

tragen das .Ilv^ mr freuodUchen Aufnahme dea

St&ckioe andi bey den Wiederholongeu bey.— Am
aSstent SdiüUratJmäaikß oder die kleinen fVild-
diebe, Vaudeville in einem Akte; nach dem Fran»
zosiscben frey beerbeitet und mit bekannten Melo-
dieen versdien von L. Angdy. Ein Sieben Mäd*
chen in Uniform anf audere Manier; denn hier

treten acht Mädchen als ZügUnge der Militairschule

zu r.u i.s lu netter Kloidut^ und mit munterm Spiel,

auf, nud bezaubern alle allen und jungen Freunde
dieser Bohne. DieDireclion derselben hat auch sUtt

der Vorstellungen an zwey Abenden Concerte^ hier

musikalische Akadcuiieen und musik;üischt' Abcnd-
unterhaltungen genannt, gfgc-l»cn, und diuiuDcm.Sün-
tag, die bisher nur in der Italienerin in yi/gier

aufgetreten ist, auch in audeicu nm.ikaliiclien Par-

tiecu debutircn lassc-n. In dem ersten, am 6ten, cnt^

hidt die ei'ste Abiheilung folgende Fiecen: Ouver*
ture von IlLnuiiic:; Arit,- aus Mozarts P/^'aro: Xon
piü audrai, g>:^ungfu von Hm. Wäclilcr ; Phcmtasie

und Variationen .tSr die Pedalbarfe von Backo^
und Steibtit, vorgt-tr^gcri von 'iTrn. Falke ; Arie aus

Mozarts /^aiilnijiöte : Dicss üilduias ist bezaubernd
schön etc. gesungen von Hm. Jäger; D'Sunn, Ge- <

dicht in nicdcröslieicliischer Mundart von CastcUi,

vorgeüagcn von Dem. Aug. Sl\toriusj Duett aus

Roaeini's jimüde, gesungen von. Den« fitaunt Son^
tag und Hrn. Jäger;, die zweyte Abtheilnng gab

eine Ouvertüre von F. Stegmayer; Introduction und
Variationen für die RSte Ton Dronet, Torgetragen
von Hrn. Oelsdiig; Arie von Mcrcadantc, für Dciu.

Sontag componirt und von ihr gesungen j Quaiw
tett f&]djinneratinnnen,'oompoutrt Ton Bisenholer,

arrangirt von'Scipclt, gcsujigen von iltn Il'iren

Jäger, Rosenicld, Wächter und SpiUcder; Duett,
gesungen t<o*' IXnn. Sontag und Hm. S^taeder.
Die Abenduntcrhallung am 3 3sten gab in der er-

sten Abtheiluog eine Symphonie von Becthoveoj
Prolog von GL r. Holtet, gesprodien von Dein.
Aug. Sutorius; Duett aus Pars Sarginc-i, gesungen

von Mad. Spitzeder und Um. Jäger; Conccrtino
für zwey WaldhSmer rim Koch, vorgetragen iron

den IleiTcn Lorenz und Pfafle; Arie aus Glucks
Iphigenia, gesungen von Hm. Jäger; Arie au« Don
Juan, gesungen von Dem. Sonleg; Duett ana Spoo*
tini*« Vi^kdin, gerai^gen Ton denHorraiWichtar
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und SpiUcdcr. Die vweyt» AbUieilnng gab auf

Begehren dieselben Vocalpartieen wie das erste Con-
ca:t) neu waren nur die Ouvertüre zur ZaiJjcrjlote

mul du Doppelconcert für Flöto und Oboe, vor-

f^tnfm TCa den Uerren Od^cliig und Kroll. An
iMljdMl A1>endcn war das liaus zum Krdi üdLuu vull.

Udler dio VcrdieostB. der Künctlor itt tdioa bey

anderen GclegcnlieitGU aur Gtiiiif^e gfsprodu-n wor-

den} «ie erü'eute& aich des uugcLUuilesleu BLjlullj.

Vreideit. Ueher*icht fier Monate May bis

End^ SqttmAtr» a> Die deuUehe Oper, welche

durch die immer noch forlwälirende Kranklieit der

Madame Haaae und . dordi die Abwesoibcit von

liadf Devrient vnA. Bm. Bo^gmann die
.
8ommer>.

moDate über sehr beschrankt war, gab itn >T:iy:

Jetton^a von Spohr. Ur. Uauuer, welcher den

TVUUm d'Adiima mog, iat mm htf tau «ngaatdit.

l)i>n Juan von Mozart. Ilr. ITausser wurde als

Don Juan, den er sehr brav sang und spielte, hervor-

geni&p. ^IpamAa von (Siernbiai. Stäemoa» Vr^

theilf Mdodrara; Musik von Quaisiu (a mal). —
Im Jiiny: JDer Uatkhibtw^, Oper in einem Akt
von Balew » laly« Der F^nytehuU, von Carl

Maria von Weber. Eine Dem, Seconda, ebrraali-

ges Mitglied de« Braunsciiweiger Theaters, gab die

Agadie. Sie luit weder ein« acbon«. Stünme nocli

eine gute Metliode des Gesanges und ist völlige An-
fängerin. Angust: zum ersten Male: DU IVie^

mr in Berlin, .Liederposse, (3 mal) gefiel andi hvy

uns, wie die später gegebenen äV/x'« Madilivn in

l/nifmn, sehr. Johann von Pari» von Boicldieu.

Don Juan Ton Mozart. Predoea C3> M. *
Weber. Der neue Gutsherr, Oper ia einem Akt

on BoMidiao» September: sum enten Male:

Der Bar&MTMNi Sevilla, Oper in cwcj Akten von

Rosaini (3 mal). Da wirdieM köstliche Oper denn

durchans anf unserer italienisdien Bühne nicht sehen

«oUen, so war es ein «dir ^ücklicher Oadanko, die-

selbe uns wenigstens deutsch vorzuitibi'en , wcuu sie

gleich in diesem Gewände Tailiflrea xmus. Indes-

«en waren Mad. Devrient al« Roda», Hr. Berg«

muco, als Graf Almaviva, Hr. Keller als Bartolo

«ni TOT allen Hr. Hansser als Figaro aehr loben«-

Werth. Zum ersten Male: Sieben MädtAm in TJai^

form, Vaudevillc- Posse in einem Akt (4 mal).

Die Wiener in Berlin (5 mal).

6) JJie italienische Oper gab im May: Cene-

renfoft» tou Roaimi (s mal). Br.Rdandini, wd-

chet. den Ramin» «eng, ist in der Folge wieder ab-

gegangen. Tancredi von Rossini. — Jutiy: E/isa

e Claudio von Mercadante (3 mal). Die Oper Jiat

manche angenehme, interessante Musikstücke von
eigenlhiiniliclier Jußndung, ohne zu selir Rossini

naclizuahnicD. Dvm. l'aiazzcsi hat zwey schüue
Arien mit Chor darin zu singen, womit sie sdUT
gefiel. Tancredi. Le nozse äi Figaro. — July:

Tam redi. he. nusze di Figaro. Cenereniola» —
August: Ccnerentola, Tancredi, Jjagajua ladra,—
Soptr iiibcr : Teba/do ed Jsolina, vouMorlacclü (2 mal),

inmicr noch mit vielem Beyiall. Im Damu (Jolonello,

von Orhmdi. Maometto von Winter.
Folgende Künstler Hessen sich, rocistcntlieils

auf dem Theater api. Liukischen Bade^ in den Zwit
aohenakten der Sdi«iiapide.^li5i«nt Sb>. Wolfram,
Flötenspieler aus Wien, welcher seines angeneliroen

. Tones wegen sehr gefieL Hr. Gercke spielte eij^

I
Spokr'aclie« Violinconoert «ehr brav. Bür. KrXh-
nitr bliuss ein Divertissement für Olioe, und seine

Frau, geb. Schleicher, ein Clariuult-äoio. UU-. Schu-
bert, Sditikr daa Coooeitmeiatan Rolla, apidte ebi

Vlollnconccrt von Maurer, und Hr. Zizold aus Wei-
mar, Schüler des Um. Kammermasikos Fürstenau,

Uieaa em FUMcnoonocrt xaA Vadatioiun fSr die

FlStob

* Riga, im Au^uit i8s5.
. Der leiste Winter

bot uns manche musikalischen Kunstgenüsse, vor-

ziigUcli durch fremde Künstler, die iüer Concerte

gaben. : Im September v. JT. besucbte Hr. C. E«
llartkuotli aus Weimar unseren Ort. Man kam
diesem Küxutler um de«to mehr mit freundlicher

Thdioabme entgegen , da «dne Gegenwart das An-
dcnkcn an seine eJicmald liier wohnbaflen Fitem
wieder lebhaft erneuerte. Iii'. Hartknoch wii'd je.;

dodi überall dn willkonmieBcr Gast scyn^ er liebt

die Kunst leidenschafUicb, und wir verdankten seiner

Gefälligkeit mauchen sdionen GeouM, besonder«,

durdi den Vortrag der grossen Solo*« vo'b Hom^
mcl. AU griiiidliclier und solider Cumponist hatte

er «ich «chon ü-ühec unsere Achtung erworbeib

Sdn Conoert mr rddi an adioner Mnnk. Unter
andern horten wir darin das groaw GoDOevt U|

Bdor von Moschde« und,.Hümmels nnvafglflidlp

lidm SepCett Durch Unordnungen, die im Or-
chester entstanden, ward jedoch der Genuss dieaea

Abande gaatSrt. . Im November kam Hr. Loui«

Manrar «na St. Petersburg zu nn«; ihm folgten bald

nedilMr die Hnzen Bkndd» Violimat, und Dea-
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marez, Violoncellist Alle dtej gaben una öfter

Gdfgcriheit, ihre Virtuosität zu bewundem: tlcm

deulfichcn Meister aber gebührte in jeder Hinsicht

der Vonrag. Wir hörten abermals mancbe geist-"

reiche neue Compositioti des Hrn. Maurer. Vor-

sügUch gefielen t eine Phantasie über ein Lied aus

Pnewta, grosM Vaiialioam auf eine Romanze aus

Mthul's Joseph, concertant ftir zwey Violinen und

Getto, swey Ouvertüren im französisciien Styl, voll

Leben mid Lamee, und da» ante Allegco eeinea

neuesten, noch unvollendeten Violinconcerts. Als

Seltenheit gab mau una auch einmal ein Concert

fax vier YloUaea, vorgetragen von dem Compo-
nisfen, Herrn Manrer, und den Herren Blaudel , Rei-

nicke und Baron Schoulta;. Es wurde meisterhaft

Ktagdiilirt» doeh woOle die GattoDg meht anspre-

chen, besonders da diess Concei-t aus drey sehr

langen Salsen bestand. — Im April kam Ur.

FHedrieh Sdunals, VioloneeOiaC und Uitglied der

kaiserlichen Kaptlle in St. Petersburg, hier an. Er
lieas sich mit mehren Compositionen von Mein-

Itard iiiid Knft hSrcs} aein 8pid ist sauber rnid

gerundet, doch wollte es uns jiiplir im Ounrtctte

ansagen, vielleicht, weil liier der KtinsÜer weniger

befimgen war. Bald daranf lies« ims der tierrlicli^

ia seiner Kunst ewig junge Bcniliini! Romberg

seinen Triumphzug durch Rusalaud mit feiern.

Br spielte hier sein grossee Conoert in H moU, ein

Tongeinälde seltener Art. Es ist in dieser Coni]>o-

aition durchaus Alles vereint, was man in unseren

nbermüthigen Tagen von dnem Bfanne, der die

Kunst hey Ehren erhalten will, nur immer erwar-

ten kann. Da hörte man keine ängstlich cusam-

nMngesnchten Sdiwierigkciten, kein Haseben nadi

Unerliöi tem, keinen Orchester-Sturm; dagegen war
Alles, vaa der Meister in diesen drey sdAr lang ge-

haltenen Sltaen xu hSren gab, natürlich schön,

würdig gedacht , und edel ausgeführt.— Als fireund-

Ucbe Zugabe dienten die Kunstleistangen seiner Kin-
der nnd — seheraend, wie gewShnlidi, besddost

der geFeyerte Künstler anch diessmal den genuss-

reicbett Aheud mit einer seiner horaoristischen Com-
poaitionen, mit seinen schwedischen Liedern« —
Die Freunde des Gesanges hatten durch längere An-
wesenheit der Denioiscllc Emilie Pohlmann aus

Hamburg Gelegenheit, sich häufiger wie sonst an

einigen Lieblings - Opern zu ergötaen« Obgleich

die Stimme dieser Sängeiin weder gross, noch de-

ren UuiHnig bedeutend ist, so hat doch Keine seit

hngec Zeit so alJgemeiB fehUan, da aie eine jede

gewählte An%abe befriedigUld ISste und dnrch soiv

Ceti Vortrag jedes Gemütli ansprach. Dem. Pohl'*

mann gefiel besonders als fediöue Bfüllerin, Myrha
und Acnnchen. Uabrigmtf befriedigai die gewöhn*

liehen Leistungen unseres Oper- und Orchester-

Personales jetzt kaum melir die allerbescheidensten

Wünsche. — Nen waren: Rossim's diebiache El-»

ater , Boieldien's umgeworfene JVagen und Auber's

Scluiee. — Diese Opern werden indessen so un-

\
vollkommen ausgeführt«, daas .man sich naeh keiner

Wiederholung sehnt. — Von alten gern gesehe-

nen Opern gab man nach langer Ruiie wieder den

Afttttf nnd Nicolo's Ein Tag in Paris ; auch Aar«

gino von Pär kam an die Reihe, doch hätte man
ihn fiigUch lassen können , denn uoMrc Sänger und

Slngeiäuien eignen sich ganx gewiss am wenigsten

für italienische Musik, nnd — was bleibt einer

aolchen Oper noch, wenn die vollkommene Aus-

fohmng mcngdl?

Grosse Musik-Aufführungen fanden zweymal

Statt. Einmal gab der Mnsikdirector Hr* Obttam
zu «einem Besten — doch nicht za unserem — die

Schöpfung vonUaydn, eine Musüc, an der wir uns

ehedem SOen wahriiaft ergotaen konntm. Wer
ditss MeisterWent jetet hier zum er^tin Mal hörte,

kann gar ketnen BegcüF von seiner Gi*össe erhal-

ten haben) die ungleich besetzten GhSr» waren noch

am besten einstudirt, der Solo -Gelang dcigcgen

grösstentheils höchst widrig anzuhören, und manche
Tempo's wurden gewaltig vergriffen. In der Gha»>

Woche war das jährliche Benefiz -Concert der Mu-
. sikerwittwen- Gasse. Es bestand aus dem erhabe-

nen De prqfundi» von (^ck, worauf enie tfeaen

von Ilaydn {No. 7. Cdur bcy Brcilkopf und Hirtel)

folgte j den ScUiiea machte Fesca'a dreystimmigea

f^ofer unter. — Alle unsere musikalüehen Pri»

vat-Inslitute, der Singvercin für Kirchenmusik,

die verschiedenen Liedertafeln, die Quartett-Geseli-

srhaflen, die russische Horumusik, bestehen fort-

während und geben mia liir ao manclicn mangeln-

den Genuss vollkommener Art einigen Ersatz. Ein
neuer Versin für Opern -Musik entstand noch im
vorigen Winter. Da eine kunstgefibte jetzt hier

lebende Dilettantin aus Königsberg, so wie die be-

sten einheimischen Sänger, daran Tiiinl nahmen,
so konnte man eine liemlich gelungene Auflührung

j

von Mozarrs Idommto nnd Hnnuneia Mathiide
i bewerkslelli|;ca.
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Haehirag jot den Semmiat^M ü&«r ^ummtng»-
höhen in No. 5o. diätes Jahrganges der allgeniei-

. iMn miuiiaUsebea Zeitung, von.E» F» F, ClUadni,

Zu dem waa ich neulich in No. So. darüber

gwiigt liabei cbuM fiut überall die Stimmung in

pfloenr Zeit mehr in die H6he gegangen ül,

jbiden fich in diesem Jahrgange der allgemeinen

mosikalischea Zeitung noch ewige Belege. Nach

der Angabe in No» tft. S. 935. eoU^dis jeuigc

fitimmang der Inttnmunite in Vergleicliuog mit der,

welche in den sechsiger Jahren de« vongen Jahr-

huqdcrU angewandt worden ist, um cum kleine

Ters höher .geworden seyn, und ein berülimter

Componist in Norddeatfchland aoU behauptet ha-

ben, dass die gröstt« Giocke seiner Vatentaft im
Jahre 1766 C, im Jahre 1793 B angegeben haha.

Dieses scheint, wenigstens iiir den Zeitraum von

a6 Jahren, etwas an viel aeyn, da die äusseraten

bekannten Angaben (fir da»O VO« 956 bitm a6s
Schwingungen) etwa um einen gpunoi Ton rer-

•chicdeii ^md. Ganz richtig scheint £e Angabe in

No* 56* der allgemeinen musikalischen Zeitung an

scyn, dass zu Glucks Zeilen die Stimmung bey

,der grossen Oper zu Paris um eiueu halben Ton
tiaftr g^esen s«y ala apäterhin, wenbalb es sehr

lobenswerth ist, wenn, wie dort gemeldet wii'd,

neoerUch die Administration bey Gdegeulieit der

Oper JÜeuU dis.Stinminng wieder auf jenen Ton
.heruntergebracht und, weil von den Mitgliedern

des Orchesters nicht verlangt werden konnte, sich

jUo dam ifMügen batnunente selbst vmtÄaSbn,
Soooo Franken dazu verwendet hat.

Die Ursachen von dem Uöherwerden der Stim-

orang adieineii sn tejni i) weU daa Aalwartazie-

hen der Saiten anHmgs mehr auf den Theil zwischen

dem Wirbel und dem Stege ^ als auf die ganze Saite

iriikt, und dso vide Sailen deh haniadi «tWM
mehr in die Höbe ziehen; 3) weil viele Sänger

und besonders Sängerinnen, ao wie auch numche

Instromentitten Rauben, dwrdi hSlia« T8ae melir

ala durch tiefere glänzen zu können, und also we-

niger Rücksicht darauf nehmen, ob es der Natur

dea Instromenta und dem Charakter der Compo-

iltion angemessen ist. (So hörte ich z. B. vor ei-

nig« Zeit ein in A dur gesetztes Yiolinconcert von

flinem adir TonugUchan B^nAam Hdnr tranaponirt

ausfüliren, welches, bey aller Bewunderung der Art,

wie die hohen Tone aufgeführt wurden, doch mir und

noch manchen Aadonn aidit ndttbeluigpi woUle»)

Der TOB aiir 8. Sog. in enier Noleenribito
recht gute Aufsatz in der Wiener musikalischen

Zeitung: Ueber den Umfang der Singetimmen in

dsn oHerMtüter m jAtieht auf Ausfüh-
rung in unsfn r Zeit, und über die Stimmung <u^
dm Orgeln , findet sich dort in dem Jalixgnigp i8so«
No. 90. ndMt Fortselanng in No. aS mid 96.

Noch muss ich einen Druckfehler, der den Sinn
entstellt, in meinem Aufsätze in No. So. S. 501*

berichtigen; es aonit nSmlich in der fönilen Zeile

von nln. «Mtatt SdiwgnK. hmamt
Chladai,

Herr Stöpel tadelt in seinem Aufsatze unter

dem Titel: „Andeutimgm im Gebiete der Harmo^
nievnlrlire" (Musik. Zeit No. 3i. d. J.) eine Stelle

aus meinem Choralbnche (S. 27. Syst. 1.) wegen vetw

«nflkiMr Quoten. Nadi ihm iatdieftdblblgpide»

und die Tcnrerflidien QoinleB aoHen im cweyloi

und dritten Viertel zwischen Sopran und Alt Statt

finden. Ich müaste mich in der That schämen,
wenn ich aoldbe Fortadurettnngen, die man kanm
einem Schüler verzeiht, wirklich gebraucht hätte.

Allein die Stelle, welche Ur. Stöpel thcils mangel-

haft, thdb oflfanber ftladi un^eicliriiiben hat, lanF

tet nadi dem OiigiiMl» aot

oder fiir Hm. Stopd noch deutlicher tot

H
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Uiernacli treien dio .Quiulen, von welch«ii die

Rede ist, mit dem 3ten und 4len Vierlei dtis Tak-

teS) aber in g&nz verschiedenen Stimmen
dnt die ctsCe, « d, sw. Soptma und Tenor öder

AU und Tenor, die zweyte, h e, zw. Sopran und

Alu Wei- liHt aber noch je zwey stufenweise auf

fintwi!!*«' folgende Quinten in verschiedenen Stim-

men getaddt? Wenn Hr. Stopel und seine Ohren

Quintenfortschreitungen zwucben denAcibcu Stimmen,
"cU d

^ "^TT ^«U^M indea, man dendbe di« «Ite

es d

Tbeoiie umzuslouon oder sa verbessern meiut,

so mag ich ihm seinen süssen ^^'ahn niclit beneh-

men, ob ich gleich überzeugt bin, dass er mit sei-

nen Curiositäten nidtt viel PcoMlytia nuclien

wird. Wenn er dagegen, nm seiner neuen Lehre

bessern Eingang su yerscbafien, das alte Kegelwerk,

Mfie er es nefmt» 'erwlhtett irail «-« mUbf, \er-

steht, oder gar, um andere zu raeisteni, &lsche

Beyspiele untersciiiebt, so verdient er dafür vor

dem gennunUn mnaibdiadiai PnbKlmni dar ^ivbe

Rüge. — .

Erfurt, im Septeaber i8»5>

: - _ Ch'JFSkher,
• , , - • - . ' 1^

KVftSS AüSBSOB.

',2ViW* Sonatines poi/r le Pianoforte comp, frtc.

par Henry Mnrschnrr, Directeur de Muiique

de S. M. le Roi de Saxe^ Oeuvr. 33. No. i.

k iMfdo Am Fr. Hotmaiitar, (Pr. asGr.)

Eine sehr zweckmässige, zugleich wohler-

fundene nnd gat durchgeführte Arbeit, die in vie-

ler Biniieht beweist, due ee der Verfener tw-
steht, wie man Schüler zu bilden liabe. Nament-
lich ist du Ganse «o gehalten, dass eine gute Lage
dto' H&u4p und ein« ridiHge» Flngenetsung bey-

niie nothwendig wird, soll das Spiel nicht ganz
holprig niabUen: ein Vorzug, den nicht viele, aacb
sonst recfct hniMche Ud»ungsatncfceaufi(Qweisen ha-
ben. Doch ist dabey keineswegs, wie es bey solchen

Rücksiqbten nur «u leicht geschieht, dM Interesse^

welches ganz' vorzSgUdi' jedes Stück i& An0blger,
(die jedoch schon etwas vorgeschritten seyn müs-
sen, um Sonaten vortragen zu können,) darbieten

sollte, damitdie Liebezur Kunst nicht bloss durch den
zweydautigen Hebel der Eitelkeit gefördert werde,

soudern durch wahrhaftes Gefühl, das nur aliein durch
gediegene Gaben entwickelt und belebt werden kann«
Am vorzüglichsten gilt das Gesagte vom ersten

Satze, Allegro, ma nou truppo, aus C dur. Da«
darauf folgende Audantino cantabile siebi, ahne
dadurch an Anraulh der Melodie nur dtS Gering-

ste zu verlieren, zunächst auf tüchtiger'TROtnbang,

und zugleich aof -gebondene MelodieeoKthrnDg nnd
schnellkräftigen kurzen Ansc!iLi<;. Ks knmnicii dnriii

einige iÜr den ersten wVnbUck störende Dioickfehler

vor, die aber Ton dem Lehrer leicht rerbessert wer* '

den können; p. 'i. in dt-r zwcytcn Klnir.iner von un-
ten ist im dritten Tacle der rechten Hand die erste

Note- in ein pnnktirtea Achtel, «md p. 7. in er-

sten Tacte der diiitcn Klammer witder in äer
rechten Hand die erste Figur in Sechzehntel m
Tvnranddn. Das eeheneode - Rondo mit eing^^

misohter Menuett schliesst das lobenswerthe Ganze
auf die heiterste Weise imd giebt besonder« dem
Spieler Verinlaasung, auf Eiüeir- Tiste 'den: Toh
oft Wiederholt hören zu lassen, und sicli daneben in

leichten, nicht zu oft wiederkehrenden Sprüngen
an oben. Man wird ras dieser korsen DantelliiBg
ei seilen, dass das Gann losserst zweckmässig in

Hinsicht auf Uehung dar Finger« ond den Gedan-
ken nach »Ane gnt vom SoHdci' znm nrt Gef&fal-

vollen und von diesem zum Heitern fortschreitet,

was eine so natüi-liche Anlage für «ino Sonata
ist, daai man sieh wnndem moss, AehnKches (denn
Gleiches ist weder uöthig noch wünschenswerth)

nicht Öfter zu finden. Es di'iogt sich hierbey wie-
der der Gedanke anf, dass 'znm Natürlichen weit

mehr, als aum Unnalürlichen gehört. Und somit

empfehlen wir das Werk Allen, welche durch gute,

ni^t an irokkene Studien an einem tüchtigen Piano-
fortespirl gelangm' W<dlen,'nnd wuiischen dass die

zwey andern verqyrodianBn Soialinen recht bald

nachfolgen mögeib

(Hlersa ile »««Jkalieeba Beylage Ko. IV.)

Uy BrmO^ und ManO, Redigirt tuUr FOwO^ertUdihU thr Ftrltgtr,
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ALLG£M£ IKE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 26**" October. N2. 43. 1825.

Ava« vbtr äU FlSf und da$ KotosjpMiL

Die FlBte, diess alte, immer beliebte Inatrnment,

lut in neuerer Zeit eine so veränderte Geatalt er-

halten, dass, wer fie i-lirdein blicss, hätte er auch

damals allgeuii-ia iiir einen Mci&tct gi-golten, mit

aeinem Spiele nun nicht mehr glänzen würde. Mit
der alten einklappigen Flöte sind die Schwierigkei-

ten der neuern Musik, nameullich die der Solo's

^r die Flöte, niclit mehr sa besiegen, und jedes

gebildete Olir fühlt sogir, tlass man auf jenem un-

ToUkommenen Instrumente überhaupt ntdit im Staude

ieti dudiMie ida snd in gleidunlaciger Tonhöhe
an blasen und dtfn Wctlisel von hellen und stum-

pfea Tönen zu vermeiden. Am meisten zeigt

aidi die UaToUkoninienheit dee aHen butnimenU
in Trillern und Passagfii. Wenige Tiillcr kön-

nen darauf richtig, manche gar nicht gemacht wer-

den. FmuagBO Utum neb mf der «inkfaqppigen Fidle

wohl in G und D Jur hervorbringen, desto miss-

fiUÜger tritt aber die UnvoUkemmoiheit diese« In-

etnunentes in den for die FlSfe brilknileNn nnd an-

sprechenderen Dur-Tonarten
,

E, A, F, B, Es, A-s,

und in den MoU-To«arten, U, Fis> Cis, G,
F md raderen herror. Alle diese und mehre an-

dere Mängel, die hier nicht aufge/.ähU werden sol-

len, siud jetzt durch die an der Flöte angebrachten

Klappen glücklich faesi^, und wir haben nnmneihr

ein Instmment, mit welchem wir, wenn wir es zu

behandeln verstdien , rein und schon vortragen nnd
die gr5ssten Schwierigkeiten volüconmHO überwin-

den können. Die Fingerordnnng, die diese neuere

FlSta erfordert, ist natürlicher und daher im Grunde
«uch leichter, als die frühere zur einklappigen;

•bar Jreylich ist niclil zu läugncn, dass viel Sta-

dium und atihaltendcr Fkiss crfürdorl wird, wenn
man Hcxr dieses InsLrumentes werden uud es dar>

aof zu einem TonügUdictt Onde von ViitpoaUit—rrc *

bringen wiU« Ohne weitUnfig au untersuchen,

wie viele Klappen nothwcndig sind, um alles zu
leisten, was gefordert werden darf, bescluätike ich

mich hier darauf, eine Flöte von Stephan Koch
in Wien, oder eine ron W. Liebel in Dresden vor^

suscUagen. Letzterer hat lange in Dresden , Hcr-

Hn und Wien bey den vorzüglicluteu Meistern

gearbeitet, und zu dem, dass seine Flöten die-

selbe Bohrung liaben wie die von Koch, so sind

sie desswegen be^uuders zu empfehlen, weil sie im
Aeusscrn mit mein* Accuratesse und Eleigans gea^
bellet sind nU die Wiener. Die Flöte muss von
Buchsbaum -Ilolz, am Kopfstücke mit einen Aus-
zage zur Stimmung, am Mittelstücke mit c, b und
gis- am Herzstücke mit doppelt f- und am Fussstneke

mit dis, eis, c und h-Klappen versehen seyn. —
Langes Sindinm nnd vielflOtige ErfähroBgen baben
mich übemeugt, dnss diese Flöten den \'orzug vor

allen anderen verdienen. Die in England und Frauk-
reidi gearbeiteten Fldten sind von ctocir ao engen Boh-
rung, dass die Töne in den höheren Octaven sehr

leicht, die in den lieferen aber nur schlecht und
nnrollkommen angegeben worden können, was sieb

am Ii aus den Composilionen, welche dort für die

Flöte erscheinen, erkennen IXsat; denn diese sind

fitft ntir auf die höheren Töne berechnet Die frn-
lier so berühmten Flöten von Gricasling und Schlott

in Berlin, Kirst in Potsdam, Grenser in Dresden'

n. a. m. sind das G^endiril ron den eben genann-

ten; sie haben durch ihi-e weite Bohrung eine sehr

gute Tiefe, aber eine Höhe, wakha nie mit Sicher-

heit anzublasen ist, wogegen die oben empfohlenen

von Koch und Liebel in jeder Uinsisht nichts zu

wünschen übrig lassen. Den Buchsbaum ziehe ich

dem Ebenholze dessw^en vor, weil, je weicher daa

Holz, desto angenelimer und zarter der Ton ist*

Dabey leidet eine gute Buchsbaum -Flöte die An-
wendung der erforderlichen Kraft sehr wohl, ohne

daae nan n lufciilai bcinciit, aie in nberUaaen}
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nar iiinw man nicht Claiinetten- und Trompeten-

Töne von ihr reriangcn, die der FI5te «betlianpt

fremd sind. Die Buchsbauni- Flöte ist dalur für

den SoloapMler wie fiir den Ripieui«lea völlig ge>

nügend ntad beiden -ror andern za «mpfelilea. Die

karten Ebenholz -Flöten geben einen glasartigen,

achueidenden Ton, und werden daher .nur Ton den-,

jenigen vorgezogen, wekfae weniger auf flccantairtea

und ausdruckvoUes Spul ihr Streben richten, iincl

iliren Ton in immer gleichbleibender Stärke ge-

hrauchen, im Adagio wie im Allegro, in gesnng-

niohen, wie in Bravonr-Pai-lieen. Die \ üi i hla-

gcnen Klappen sind die wesentlich notliwoucligen:

mehre würden übcrfliiuig und dem tlistrumente

nachÜieilig seyn , indem darcli zu viele Löcherboh-

nuiigeD der Ton leicht gehemmt werden könnte.

Auch die vorgcichlagene II- Klappe wäre am Fuss-

stücke sehr leicht zu entbehren, trüge nicht diese

kleine Verlängerung der Flöte wesentlich zu einer

bessern Höh bey. Die vor einigen Jahren in Wien
nodl uigVWandteu Klappen liir die tiefen Töne b,

a? ßi'i 8' höchst übcrllüssig, du diese Töne

ohnehin uicht mehr im Bereiche der Flötä liegen,

und dnrdl die bedeutende Verlängerung de« Instru-

ments die rechte Ilaud zu sehr beschwert wii-d,

wodurch die Fertigkeit der l'inger leiden muss.

Die «tnUappige Flöte irt jetct audi im OrdiMler
' HfwigcL- lii auchbar, da da-j A<-'Compagnemcnt man-

dier neueren Oper mehr Schwierigkeiten hat, als

die 'früheren Solo% ron Hoffinoiatw, Dohm, A. E.

Müller u. a. —
Die wenigsten Flötenspieler wissen ihr Instru-

ment recht nuamm«n in fiigen, vmddoch faatdieaa

grösseren Eiiifluss auf Haltung , Ansatz und das

Spiel selbst, als man wohl denken sollte. VVer,

wie tut alle thnn, das Mnndstu^ so an die Flöte

setzt, dass das Mundloch zu weil einwärts zu ste-

hen kommt, kann nie einen vollen, «chöaen, hieg-

wnneB Ton berrorhringen; mio Tom wird dünn,

Mbnatdeud midohn« Kraft aeyn, nicht singen, son-

dern winseln. Viele —-ich weiss es gar wohl —
halten diess Gewinsd itir zärtlich und schön; allein

wie man von eioan gntanSäng r furJt-i i, da.s.> seine

Stimme Brustsümme sey und Metall hübe, ilicn so

wird man aucli von dem Flötenspieler fui üeru, dass

Min Ton der schonen Menschenstimme so oahP
komme, als die Natur seines Instruments es zu-

lässt: diess wird aber nur alsdänn der Fall seyn,

wenn er einen runden, biegsamen und kraflvolleu

Toa hecvonabnogen im Staude ist* Diesen vol-

leren, grossartigeren Ton wird abe^lnui filSser

gewinnen , welcher aich gewöhnt h«; mit wmter ,

einwärts gekehrtem Mundlooho ZU spielte ^ und wilf
er bey solcJiem Aasatae seinen Ton verstärken, so

wird dieaer stets unrein, nad der Spieler nicht fähig

seyn, ein Cantabilc mit gchörigum Portamento vor-

zutragen, wesshalb die meisten unserer Flötenbläser

sieb' dnrch jenen dünnen Ton ein zu einförmiges

Spiel angewöhnen, wekiies dum einer F'Iöten-Uhr

ähnlich ist, und zwar für das erste Mal recht an-

genehm klingt, aber auf längere Zeit langweilt. Die
beste MeÜiode ist unstreitig, das Mundloch mit den
Lippen halb zu bedecken und sich eine feste, un-
veränderte Lage anzueignen. So wini der Bläser

immer seineu Ton beherrschen und mit gleicher

Leiclitigkfit sowohl jede Nuance im Cantabile als

auch jede Bravourstelle ausdilu'en könucu, und da-

durch seinem Spiele mein- Mannig&ltigkeit und In-

teresse verschallen. Der Anfäiir;er wird bey die-

sem Ansatz alleidiugs melu- Seins iurigkeiteu finden,

einen schönen Ton zu gewinnen. Docli lasse er

sich dadurch nicht absclirecken : Fleiss und Bchari'-

lichkeit und t^liches Blasen der Scala, mit Steigen

und Fallen das Tones, wird ünkMOi gewiiasditea

Ziele führen. Man wende nicht ein, der schone

Ton scy blosse Naturgabe. Diess ist nur in ao

fem wahr, als man fr^Uoh aagebonM Kgwwebaf
ten, als eine gute Brust und Kehle, wohlgebaute

Lippen, einen richtigen Bau der Zahne und des

Gaumens voranssetseB mnss; allein gesollt, dem
Spieler felili ^ on N itur Sucfa keines von allen die-

sen Erfordcriusseu, so werden ihm diese doch we>

nig hdfen, wenn er nidit die redito Methode h«L

In der rechten Methode aber ist Ilaltuiig und An-
satz das Erste} denn hier ist der Weg, den man
boy videm Talente zur Kunst Tor allem gur leidit

verfehlen kann. Sollte ich darüber schreiben und

zuverlässige allgemeine Regeln aufstellen, so würde

ich in der That sehrverlegcu seyn; denn ea würde
meinen Urtheilen über den guten Ton, wie allen

Geschmacksurtheilen gehen; sie würden von vielen

nicht anerkannt werden.

Nebst einem guten Ton ist wohl der richtige Ge-

brauch der Zunge das WcaenÜidute^ worauf der Fiör

tenspieW sein Augenmerk zn richte« hat. Die heste

Sprache auf der Flöte kann nicht ander« als eiufach
seyn , weil eine allzukünstlidi znsammengeaetsle ohn>

fehlbar einen erkünstelten, hnntschet^en Vortrag

vcnalaasen wurde} mu diesem Grunde bin ich der so-

genannten Doppdamige durchaus abgeneigt und ent*
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pfehle aDmt^ißSmii 'Sdiülertt »nr die ebft(^e Zange.

fc,Der Spiikr, welcher diese redlt in seiner Gt-walt

hatf wird alle Stricharten dar VioliDe «n copiren

im Stande aeyn, und dadordi Minem Spid «ine

Miuinigfaltigkeit gtlien , welclie slets Interesse ene-

gea wird. Zwar erfordert die einfache Zunge ei-

sen bowndern Fleia^ dodi lube idi buher die Frende

gehabt, e^ alle, denen ich den Gd>rauch derselben

«ngeraUieii liabe, bey anhaltendem Studium sa ei-

MT ausgezciduMlni Fartigkät bringen nt Nheii.

Dretdea, in Oetotar t9%5»

jL B, Fiirtteaßu,

Mailand, (Beschloss der rorigen Nummer.)
Palermo. Teatro CaroUno, Der aus diesen Blattern

bekannte Componist DoniiMtti «W Bergamo iat «dt
letz lern Frühjalu e bcy dieaem Tbetter angestellt.

Als der Statthalter von SicUien in der sweyten

Hälfte des Jaly nach Nenpd kam, componirte

Hr. D. in wenigen Stunden aus deni Stegreif

eine kleine Cantate, weldtc mit Bcyfall aufge-

nommen wurde. Darauf gab man die Färse Jl

^ionfo della Muaica, in welcher Mad. Ferron,

nngeaclitet ilnor rottwährenden Unpässlichkeit, mit

den V^ariatiouen niclil missfidj zuletzt einen Akt

taa McUriinonio segreto. Die Owdlsrhaft iai die

TOm vorigen Friihjahrc.

Neapel. 'I'eatro S. Carlo. Die bereits erwälinte

Aufiuhruiig des Maometto fand eine kalte Aufnahme.

Hr. Pacini ist wifilcr auferstamlcn. Am fi. July

gab man von ihm eine neue Operette, ylmazilia

bedtdty die fiasco niaobte, aber, nach dem Mailän-

der Cvrriere ddla Jtitnc, naclilicr f^i fiillen !i;iben soll.

Von demselben Componiatcu wurde auch am 17.

laly eine neoe .Cantale, Gdegeohnt der Rück-

kun(\ des kais. Hofe^ aus Mailand, gegeben. Nach-

her vei unglückte die altere Oper Didwie von Mer-

cidante. Teatra Fondo, Die Ungar machte fo-

MCe in Guglielnii's Opera buffa: ^4rnorevhtce tutto.

„Das lat eine Prima Dozwa (sagt ein öffentliches

Blatt) nedi dem Ideale der komischen Oper. Ihre

«chöiie Stimme, ihre verständige Gcsniiginetliode,

verbunden mit einem sedenvolleu Ausdruck und

einer ungezwungenen Actioo« erwerben ihr den

vännsten, immer wachsenden Bay^> und zu Ende

der Oper wurde sie unter aUgemdoM Acdamationen

auf die Sooie gemftn. KSuncB wir m> edimei-

cheh, die lEomiidie Op* wieder cnmul anf üurem

wahren guten Wege zu sehen?" — „In Rossini's

Barbiere di Seviglia" heisst es wdter, ,^rgelte

die Fodor mm Eratannen mit ihrer wmäerberen
Dicliorgfl und gewöhnlichen Meisterschaft die Ca-

vatina und das Duett. Lablacbe war unvergleich-

lieh.** T^eatro nuovo. Die Franeeaca PIr debütirte

in <lfcr Rolle der Grisekla in der Ojm r i( lies

Namens mit fieyfall. Der Tenorist Angclo Quadri,

wdcher mm ersten Mal das Theater betrat, fand

ebcnrnlls eine gute Aufnahme; mtui lol)t an ihm eine

adlöney starke, geläufige Stimme und gute Action.

Jtans» lÄm aag^ data JSx. Barbara nacb Been-

^gODg des Anno sanlOt aber bloss für künftigen

Karnevaly die hiesigen Opernthealcr in Pacht ge-

nommen habe, was jedodi Einige sehr bezwdfeln.

Bologna, Zu der in dem letzten Berichte

enthaltenen knrxen Anzöge, Ton dem am is.May
d. J. erfolgten Tode des F. Mattei, wdcher atich

öffriiiKrhi i l^. incr dss Conti'apunkts am hie^igeu

musiLalistlien Lyeeum War, verdient nocli folgendem

' nachgetragen zu werden. Sein Leichenbegäiignijiä,

w'-Iehcs 3o Tage nadihert den 11. Juny, in der

Kirche S. Giacomo m;iggiore Statt hallo, war eins

der glänzendsten und prachtvuilsleu der neueren

Zeit. Ueber der Ilaup^fiirte der Kirdbe befand

sich folgende Inschrifl:

STANISLAO MATTEIO SAG
QOimr zz oRu PKATHi IM i'R ANciscAi.ii'M ABA^oamc

MAOISTKO L^CKI MVSItl
BXDÜA IN MODULU CON'CK.STl'fM SACItOH EUKVDI-* PRAESTANTIA
rUUtOKUMQUK tOl^TVUM SYMrUON'IACORUM C0<>I>TAT10>'IBUH

Msanwawii fSUMcmni nsrous it nmTAnoiaa maATi»
FÜR KUROFAU CLAJUSKUlO

FRANCISCUS BEVII.AQUA AREOSTtS MARCH SENATOR
ET CONSlLtirU XXXX%1II VtHORUM CIVITATI ADMINI3TRANDAE

TiaoBBMTBua qmauoagmimjucn arPBioiOBinitaoeaaiso
Df sxasifuni nrauTO

DU! AB tcswf^ an^s rRicKstsiA
SODAUBUS BT ALCMMS

LUr.riJRO CA-VIX» aXUTtMATIONM CRATIQ ANUrt TRr.O

IU9TA FUNEHRtA (FACIKN'TIBVS

Ueber den beydcn Scilcnpforten befanden sicli

ebenfalls Inschriften. In der Kirche waren alle

Altäre und die Wände mit zahlreichen Kerzen er^

leuchtet. In der Mitte befand sich ein grandioses

Mausoleum mit Kanddaberui pa&sendcn Emblemen
und Insdiriften an den ier Sdten des GeslaBea.

Das von Hrn. Giuseppe Pilotli, einem Scliüler des Ver-
ewigten, für diese Feyer componirte, wie man sagt,

sehr gdengene Betpdtm wnrde unter Ldtnng des

Orrhcstei-nircriors Igiiaz-io Paiisini mit der grosstcil

Genauigkeit von den Zöglingen des Liceo musicaie vor-

getragen. Der Znli^sa der FeyerliddEdt war gross.

Digitized by Google



715 .1825* October. No. 43.

BologOt TCclinfll Cf 9mi Vcrstoi-bcnen znm be-

sondern Verdienst an, d«M er die ihm vom Aus-

lande angetragenen , mitunter fdir eintrj^cben Ka-

pellmci$ter$tellea stets abgelehnt nad liobor «aner

Vaterstadt uiitisen gewollt hau

Hr. Andrea Nancini, Kapdimeister zu Urbino

und Schüler des liicssigen. Ldoäo umsicale, compo-

iiii tc cbeufalU eiii Requiem zum Andenken seines

Lohrerji, wclihcs in der Chie*a de' RR. PP. Mi-

nor! Conventuali der genannten Stadt nül beson-

derer Feyci lichkcit aufgcHilirt wurde.

Turitt, 'l'eatro Aiigcnncs. La Festa della

riatnotcensa , neue Oper von Hrn. GrazioU, gcGel:

in ihr Dein, l'lcna Ollo, von Turin gebürtig, wdcbe
zum ersten Male das Tlicatcr beti'at.

Sinigngiia. Während der diessjährigen Messe

gab man Rossini's Se/nirann's mit neyHill, «im ?. Aug.

zum Benefiz der L<orcuzani , wclclic au diesem Tage

mit dem Tenoristni GcntiU swiacbea bejrdm Akten

ein Duett aus MeyarbeoT*! Cndato mit «tönniacbem

Beyfall vortrug.

Breada. Aach luier wurde lor Meiraeit Se-

mirarms, aber niclit gut, gegeben. Die auch im

Auslände bekannte Sängerin Gentile Borgoudio de-

btttirto TOiber. im Tamredi nod fimd in ibrer Vater-

itadt «UM Einsende Aurualime.

latwno. Von dem ganz unbekannten Nea-

politaner Tenoristen Antonio Ptacenti, 'der hier in

der Donna del Ingo debütirte, sagt ein ölRnlliclies

Blatt: ^!fciiouer Wuchs, angenebtne PJiysioguomiei,

starke reine Bruststimme von nnbeschreiblicheni üm-
fiuge) OckailBeinsl einNu'^ari und Crivelli werden.**

licrirruito, Bey Anwescnlicit des öslr. kais.

Ilüies lialtLU die Zöglbge des hiesigen musikalischen

Institut» die BfaKf Mch vor demselben [u uduciren.

Der Kuisci' bezeugte dem Kapellmeister AJayr mehr-

. malen seine allerhöchste Zuü'icdeulicit mit folgenden

Worten: „questo istituto fit ooore al vostro paese*'

(dieses Institut macht ihrer Stadt FJn-e). — Wäh-
rend der dicssjäiu-igen Messe gab man die Oper

Jfoetar TOD Hrn. Tadolini, welche im Frülding

des vorigen Jahres zum ersten Male in Bologua

gegeben wurde, nach einer neuem Umarbeitung

dea Compomatan. "Wim Tarbnitet, baban nur w»-

tä§/i Stücke gefallen.

Udi/ie. Eine gewisse Rosa Brunelli, Contral-

tiatin , welche bi«r in der Gaua iadramm swaytoi

Male das Theater betrat, soll gute AnIngen besitzen.

Was noch von Bologua und mehren grösseren

nndkleiiiereBSlidlBa lUlieiu aiu dJMer Stagione m

sagen wZre, lohnt nicht der MüIie: Rossini nnd
wieder Roauoi, nnd abemiajt Rosaini I Von seinen

Opern werden ungefäbr lO: Smüramta, Ceneren»
tola, Barbiere di Seviglia am häuGgstcn, Mos4f
OtellOf Riciardo, Gazza ladra, Donna del Ingo,

Tancredi, Turco in Jtalia minder häufig gegeben}

Klimhetta, Tor^'ahlo , Eduardo kommen uucli ad»
tener an die Reihe, und alle übrigen fast nie o<ier gar

nicht. Senürami« wird von den mciileu Arlikcl-

fabrikanten in den Himmel erhoben und als Uagl^
zin musik ilischer ^Vissenschaft aufgestellt.

Jlei bststagione, Maila/id. Da in der Scala

VcrbeBtemugca mit der Sccuo vorgenommen wer-
den, so setzt man (!ic Spektakel bis zu künftigem

Karneval in der Canobbiana fort. Die Sänger sind

noeb bnmer bq^Mbe dieselbMi, and, den einsigen

Tenoristen Vergor ausgenommen, ist die ganze Ge-

sellschaA nichts weniger als gut zu nennen. Am
i6. Angost begann dime Stagitme mit Mercadanta^«

Elisa c CUnidio, welche Oper al)er durch die Sän-

ger verunglückte (ür. Benetti dtstonirte unerträg-

lich); darauf wiederbolte man Paeini'a &mwittt
E'iricu T^., und um der Zuhörer Langeweile nuPs

äusserslc zu treiben, gab mau melure Tage hiu-

dureb die Cenermttda, «idlidi aber den 6ten dio>

ses die neue Opera Iniffa: Ai vcntm ic ri von lirn.

Cordella *), WjBlche von zahlreichen Freuaden mit

*] Giacomo Cordellt, ge1>oren tu Neipel den a5. July

I-8G, erlernte <]eii Cou:i'a]iunkt bcy Fenaroll, miiltetrt«

sodaDn seme Muülutudien unter Paisiello fort. Im acht-

selinten Jahre coafOttbte er eise Cautata lacra:

FiUoria 4*IP Anm tmiro Ctrif betitelt
i

«oiUan i>|

XaneTsI tSoS fW» TWtCT 8. Mos« in Veaedis at«

>7 Ciartatmo, dl« fnrore madite nad aadt «a
Mailand, Turin, Padua 'nnd in Holland f,egebm ward«.

Iii dffii Jahren 1807 — iSiS in Ncapil Hir lUs T.

nuovu die Farae: l'Itola incanlala, für daa T. Sau Carlo

die ernilliaflo Ofer j4>inibaU in Capua, fiir daa T. du'

Fioresttai, die be/de« Ofere bnffe: Tim foUa vai

VJvmrvy nebst' der Fsm: tdxnui» fmimaitat 1* "U

1819 rUr's Tcalro Vallo in Rom: xl Contracandi9$

iSao, fiir's T. nucivo in Ncnpel: tu Scaltro milonla-

tort; 1831, f-.ir's Tli»^aler Argen<ina in Rom : lo Spot»

di provintia: aimmlliik opere buHe, i8a3 zu Neapel

für da« T* Fondo die Farae : <7 eotuHo d*gli liu»tiidii

i8ai abeodasslbet, rUr das T.saoro« dtt opeia bnikt

a J^mttieo ptr amort. tSsS fBr l^enedSg (T* Faaioe)

die crnsth^rte Oper: jtlcibiade , fiir Mailand die ebCB

ervrahnto Opera buffa: gli jlvvenlunen. Fa»t alle ge-

nannten koraJachen Opern fanden aehr gute Ai^fiiHlinic,

and eisige vnrdAn auch ia aadcrto iislieaiaclieu Stjidtea

«ad ia Bantleaa fifabaa. Bla FMa achte Ibrorei
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gen , um die Certtrentola los zu werden ; der Com*
ponist wurde auch, trotz der mitteimässigen Aof-

föhnmg von Seiten der Sfoger, di« «raten drey

Abeiide auf die Scene gerufen. Die Musik dieser

Oper eolhöit hier und da, ohne eben «uf Neuheit

und reidie Phntaeie Anapmdi ra madien', nun-
ches lubcnswci tlie im Geaang und in dr-r Iiisliu-

mentation; letztere ist freylich öfter« überladen.

JSte* Corddia gehSrt iHberlianpt, wiewohl ibn die

Meiclen zum Rossiinancr stempeln, zur ällcrn italie-

niaohen Schule, und wenn er einige Creaccndo's

im nnieren GetchnuNlce mid dg!, sehone Sachen

honn UUst, so tlmt er fS walirsclicinlicli , um dem

Zmtgeiate zu huldigen. Im ersten . Finale der ge-

namitm Oper, wddiea mit dem des Don Juan

einige Aehulichkeit liat, erinnert der Componist zu-

weilen an Mozart, was aber nur ein sehr auimerk-

aames und geübtes Ohr bemerken ksmi.

Neapel den 5. September. Den 38. V. M«
sang Ma<L Foüor,» vor ihrer Abreise nadi Paris,

snnt letcten Mate in Rosstni*s Inganno felici, Sie

fand starken Beyfall und wurde znJetat aaf die Sccne

ganfea. — Man sagt, das« Rossini seine Masik
snr Operette Viaggio a Jüheimt, die er verwiohe-

nea Friihjabr in Paris componirts, für dta Worte
der Sllaren Farso // Mutrimonio per eoricorso ein-

gerichtet habe, welche künftigen November auf dem
hiesigen grossen Theater S. Carlo gegeben werden solL

lÄterarixilie Notizen. Ferario (Giiucppe):

Jbißuenza Jixio/ogica e patologita del auono, del

eätttOt e dilUi dcrUunazidne suW uomn, JJiMer~

tazione. Mlhtno, da r!(:<iil<> Maria Vi^aj , l825.

81» S. in 12. Ist in tinem gcth ängleii und iL-blierien

Style geadnieben, uud des Verfassers Dissertation

zu Erlangung der mediciiiischen Doclorwürde in

- Pavia. In BelreiT der Auwendung der Musik in

Nervenkrankheiten, liesst man S. 4i—-43. ein in-

tere«MUitce Begrfpid too- euierr<.Afjlbrigcn wahnaiii>

l'ebeiliaiipl iit Ilr. CordelU , der ej »ich lucli rura

besondern Studinm machte, die Stimme gvit am CUvier

cu b«8lcit«ii, mshr snm fiuffortjl gMi^mt, und daher

in SMiWi komdw Openi weit liMäUku ab ia tai
tnalkaftcB. Auaaer atinen Opera kat er «iaa gvossa

Menge Meaien, Vcjpern, Motetten, ein T« OeBii mit
rwcy oliligaicn Chören, mohro Duettini di Camera für

SuprAii und Tenor, aucH eiaaelne Arien 1 aamestlich

eine, die ia Weigl's' JiHfir maiiimn efai^lcft wardst
componirt.

(Ans das von Jbm. Coqlaila hm BaA Oklaftaa Sbamtst)

»igen Blaerin, die \m Aprfl d. J. in das kUniadie

Uiiiversilät5iri5fitut zu Mailand gebracht wurde, önd
bey welcher das Guilarrespiel mächtig zur gSn^
lidhen Beratellang beytmg.

Mirecll (/•/£. -r-fvrfj): Trattato inlomo agii

istntmetUi ed all' istni/nenlazione, Milano , preaao

Gio. Rieoräi (iSaS). aoS. Stidi in QnerfeL Der
VciTriss'r (1 in Po!r, ilirsdbe, von dem im letzt*>n

Karneval eine neue Oper in Genna
.

verunglückte}

liefert hier, laut der Vonrede „ohne äDe Pritmaion**

den angehenden C'ninpoiiisten einen Lcitfacl«n auf

den verwickelten Wegen der Harmonie; hier (heisat

e«) werden sie lernen, wie man die Instramente b»>

handeln und mit EU' i t nnwcnden soll; iiln ip^eiis habe

er bey Ausarbeitung seines Werkes mehre Künst-
,

1er zu Rath gezogen, nnter andern auch die Reiw
ren Atcrighi, Habboni, Iwon, Corrado, Billtili (näm-
lich den VioloncelUslen, Flötisten, Uoboisten, Cla-

rinettiaten nnd Hornisten in der Scale).— In ein

nem Tnictatc iihf.r (üo In.sti nmentc und die TnMm-
meatatiou erwartet man doch einiges über die Ge>
adiidite der Instrumente, ihren Bau, ihre aknati-

sdie und ästhetische Beschaffenheit, ihre Einlliei-

lung, ihre Vervollkommnungea n. s. w. zu lesen:

allein ron aUedem ist hier keine Rede. Belehrungen

über das Pianoforte, die Orgel, Guitarre, Mando-
line, Harmonie« u. a. m« fehlen gÜnzUch, Dafür
werden aber die gd>r8tidiliclulen Ordieaterinstra«

mcnte durchgegangen, deren Umfang (theils tmrich»

tig), gute und leichte, sclUechte und schwere, dumpfo
Note (mangelhaft), nebst einigen Arpeggien, Passa>

gen angegeben, und meist mit wenigen Zeilt?n ab-

gethan. Auf der ^ten Seite liesst man unter der

nämlichen Rubrik Corno inglese o Conto bassetto (als

wenn Englischhorn und Bassclhom dasselbe wäre)}

dieses göttliche Instrument hübe einen Umfang vom
kleinen f bis zum eweygeslrichenen b. Zum Schlüsse

folgen auf ungelalu: einer Seite einzelne Betrachtung

pvt\ über alle Orchesterinstrumente. Den Bogenin-

struwenten schenkt der Verfasser anderthalb Zeilen,

der Flöte eben soviel; erstere bilden die beste Qu ar-

teltbegleiliing, lelztcro trägt die Cantilene in der

Octave vor u. s. w. Das ist nun ein Tractat über

die bMtAunenla und din batnmMDtatiMil

ffiea, Utttihttit^Tt ZVgvbicA von den Jfo-

naten August und Sepfember, Am 5ten August:

im Leopoldstädtertheater, neu in die Scene

geaetatt JSvaii^ti und Sdumdif oder üwB^i^
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rwigpo» Yptibni Ganioitar-Oper in wmf Akten

von Porinct, init Musik von Wenzel Müller. Die

Direction der genannten Bühne ist durch die fortwäh-

rende UnflOiigkeit ilirei Faototamf , dm Konikw*
Rayjiiuiul ,

glr iclisani gelähmt. Die Verzweiflung

greift suweüen nach excentri^cheu Mittehi } ein sol-

«bea war Wehl der miadnngeiie Vermcih , «inen dtaB,

llDg8tverges«enen Ladenhüter, wie diese einem ver-

floMeuen Jahrhundert aogdiörige Evakathelf wie-

der iiu lidben «t rnfS». BCm lacht nnr immer
gern, allein die Zeit änJeil und iiio<lrlt nllrs um,

und am womg^teu darf der Foue der Reiz der Neu-

heit fiUen.

Am i8ten, im Josephstadtertlioater:

Die UnUrludtung in dw HtrrtchafUküchef konu-

sche Pantomime von Hm. Oedonii Itamk von K»-
peUmeister Volkei-t. Ein» «thn Bf^rteÜBb Eitd

Flick- und Stückwerk.

Am igten, im LeopoldetXdtertheater:
neu in die Sccne gesetzt: Ti$dll, deck dich: lu(.;i-

le» Zauberspiel in zwiy Akten von Adolpli Bäuerle;

Muaik von Wenzel Müllei-. AbeimaU eine Scbat-

tMigMtalt, die, kaum noch redit mliigewnmnai»

nch achon wieder verschwand.

Im Theater an der Wien eröffiiete Ur.

Giri MU HÖDchco «eme GeetvonleDaqgai nut dm
Bäuhrrn auf (hm Culmerherg. Er hat nämlich

diese üühne für die uäduten zwey Monate gepach-

tet und «eine Getdladiaft vom lairthoiUMBlar hie-

her geführt; die brod- nud gehaltlosen Mitglieder

der vorigen JSutrepriae mnaaen indessen fejrem oder

Wien veriaaMn, weim «ie nicht «o f^ncUicfa aind,

ihre Tidenfe lur einen Beltelsold dem neuen Di-

rector ta. verkaufen« Dieser verspricht, laut Pro-

«pectna, ein Thtetre dea varieMa im edleren Simie:

das romantische Scliauspicl, il.ss Drama und das

feine Luaiapiel aollen mit der Local-Posse in bun-

ter BaÜM ahivwliaehi; Oper md Ballet «indansge-

ioUoiaan» Dar ersten Vorstellung, die nach einer

so langen UnMrtnedmng sehr besacht war, schickte

man einen adifaraen PräogToran, wricher das gut-

müthigc ^Viene^ Völkchen auf seiner schwächsten

Seile angrüT, indem er ihm viel von Huld, Nach-

sicht, Kunstsinn, Vaterlandsliebe (Hr. Carl ist ein

Elngel)onier!% rastlosem JBiler, ewiger Dankbarkeit,

(Mossmnth gegpii Firmdc, flnspruchloser Bcscliei-

deiiheil, vcrtiauungsvuller Hofihung, Thrauen der

Rührung elc. vurscliwatztc. Die Zwischenzeit des

Umklt idciis sollte, meli Verheissung, durcJi beliebte

Musikstücke ausgefüllt werden. Wir erkannten die

OnvertimB n' Sminimif nnd ßst^Jt/manteniOf
von einem achwach besetzten Orchester kraftlos

vorgetragen f mid entatdlt durch die Lücken, welche

die ftUenden Inatramcnte machten. Am Schhuae
dos Stückes, welches, obgleich früher schon hes-

aer gegeben, doch im Ganzen gut zusammenginge
wurde aogar ab Zugabe ein spanaeaUm^ Chonu
abgesungen. Das Publikum übte Gastfi-eundschaft

und war im hohen Grade tolerant. Die öfient-

lidten Urdieiie darüber— wie der bSas Lennnmd
meint, durch Freybillets gewonnen — finden alles

gans vortrefflich; die Patrioten schimplea aoa vol-

lem Balle; die gemlssigte Partey hllt*a mit dem
Spruch: „Neue Besen fegen gut;" die jungen Her-
ren freuen sich über die neuen Gesichter, und die

BedKchtigen rufen: Einem lauda! Die Zeit wird

entscheiden, wer Recht hat. Für den Fall, daaa

die Spcculation niclit mehr rentirt, ist bereits im
Pachtcontractc gesorgt, denn dieser kann von drey

zu drey Tagen gekündet werden.

Am 2osten, im J os cp Ii •; l äd t e r Iii ea ter

s

Der Fnysi hutz. Also dort hinaus muss man wan-
dern, um in dem sonst an Musik so überreichen

W^ieu endlich wieder einmal eine Oper zu liörenl

Das Unterste wii'd nach Üben gekehrt. Die kleinste

Böhne der groiaen Kaiserstadt wagt sieh an We-
bers Meisterwerk, und das Wngslück gelingt, Hr.

Henaler hat schon durch das ollgemciue Bedürfuias

halb gewBmwnea Spiel; wenn beacfarSnkts KrXfte

mit wahrer Üeberciiislimmung zusanimcn wiiken,

so verdient schon der gute Wille gerechte Aner-

kemmng, nm wo mehr eine Kmudriatung, wekhe
jede Erwartung iiln i traf. Srlion die Ouvertüre,

ileissig eingeübt und feurig vorgetragen, ris« zur

Begeisterung hin, ao daaa aie wiederhelt werden

mussle; alle folgenden Musikstücke, ohne Ausnahme,

thciltcn den Jubelbeyfali. Dem. Heckermann war
in jeder Hiniicht ein» liebüdn Agnthef lllad. Domt
(Aenuchen), die Herren Huber (Cuno), Kreiner(Max),

Dunst (Caspar) aparten weder Fleiaa nodi Mühe}
das Orchester mid die ChSre schienen nen hewell

von der ergreifenden Tondichtung; die Scenaüe in

der Wolf»schlucht ging höclist prompt znsammm
und gereicht dem Erfindungsgeiste de« Maachinialen

zur wahren Elire.

Am aSstei), im LeopoIdstSdtertheateri
neu in die Sccue gesetzt: Der goldene Father , oder:

Ilarlequin als Sihmctterling-, grosse Zaubcrpanto-

miinc von Rninoldi, mit Musik von Volkert, und:

^tUoniu« u/id Cleopatra, Posse vou A. von Kotzebue,
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die Musik ein Quodllbelau* mebren beliebten Opern.

—

Ma£ mit alinliclieii Ephemeren vorübergehen!

Am 96«tm, im Joaephatldtertheater:

Die Sifttveizerfamilie. Dass tlieser senlijnentale

Stoff dem hiesigen Publikum weniger ituMigen

wurde, ab der TcMribolklM nrtywekutm, war

«Ucidiugs vorauszusehen 5 dennoch ist jene Oper,

Iforin besonders Dem. Heckerauum als Emmeline

^iBste, «ina 'wAn Banuiunai§ dw RapartciiMt

«ad wird fortwährend gern gesehen werden.

Am aösten, ebendaaelbst: *JJ*r Bär und da»

EtHä, MModraiB) ant Mtuifc von GBmt) mu in

die Scene gesetzt. Wurde den Gallerien als Sonn-

tagsleckerbissm aufgetischti und soliien deu Gästen

tti brfiagwn»

Am 3isten, im Theater an der Wien:
Fauatt Mantel y oder: Stuberl in jloribui, Zauber-

spiel in drey Anfsügen, mit Musik, d. h« t» WUP-
den von einer Hand voll Choristen etliche lustige

Melodieea im ^ und \ Tact, und yon Um. Carl

komische Vene anf die llidodiet 8efa8n» Wäk»
halb declamirt, halb abgesungen. OelnilgeDs ist llvn.

Bäuerle's Posse ganz dieselbe, wie wii' sie seit Jahren

aus der Leopoldstadt kennen; nur die Fledermaua

hat sidi in den von Hm. Cafl auch im Auslande

zu oiiicr g^wiaien CaldintAt febntcbten Staberl ver-

wondclU

Am taten September, im Leopoldstädter«
thoater, neu in die Scene pfsrtzt : D<f< CrKtintst

auf der Basley. — liaymundi, 6a\>^\t'Ai\i, iir. Laug

sog sich mit Ehren aus der Afbire. Da« Game
. ist aber doch allzu%'crbraucht.

Am Sten, im Josephstädtertheater: Joho,

dir hraeUiaiüe^ Affe, Seban^el mit Geaang and

Tanz in zwey Akten, dem französi.srhen Drnma glei-

che« Namens frey nachgebildet von Carl Meisl; Mu-
aik Ton Hn. PliriMr. Una iat nur die gewaltig

sentimentale, h\^crvomautische Novelle bekannt; der

Modellirer glaubte vermuthlich, seinen Stoff durch

looale Spiaae nt wnmn) er hat ihn nb« vmalHO.
Der nienjcheurreuiullicho, wolillhitigp, groishcrzige

Pavian ist verblichen und unter SoUngeilgezisch

nr Rnihe gebractit worden. Wa» dieMa^ betrifft^

M begegneten uns lauter alte Bekannte.

Am loten, im Theater an der Wien:
Der Kampf mit dem Drachen, historiaeh-roman-

tisclies Schauspiel in vier Aufzügen; nach Schillers

Ballade und Vertots hisloriacheu Annalen , von Cä-

aar Max Heigel; Muaik Ton Roth, k5nigl. bayeri-

•cibem Hofiniuikai (kfilacB höefaat nnbedentMid)}

Zwisrhensymphonleen , nc1>st zw^'y CliSren der Rtio-

discr Kitter. Wahrscheinlidi versprach «idldw Un-
ternehmer von diesem Schauatneke grocae peemiÜre
A'ortheilc; allein der Erfolg \vnr nichts Weniger als

günstig, wiewohl der greuliche Lindwurm (ein Erb-
•tück aue dmePalmyr^ im AngeaidMe der Zoadianer
zu Pferde und mit hvfloäSemm BnllenbeiaMrpwNi
erlegt wurde.

Am isten, im loaephatSdte'riheatert
Die Gh'ile, Schauspiel mit Chören in vier Auf-
zügen; Musik von L«^on de SaiutLubin.— Nicht

ScUUere Glodke, aondeni ein Manglo«er, TcmDgjlädcter

Guss. Das MachVcrk ertönte nur einmal, Q|id nim-
mer wieder; es zersprang so wie es aus derForm Imnk

Am i5tea, im Iietfpoldatidtertheatert
Der lustige f'ritz ; und

am i6tcn, ebenfalls auf dieser Bühne i Johann
von Wieeelburg; zwey alte, nen n die Scene

setzte Stücke, welche einst ihre Schuldigkeit thaten,

geigeowärti^ aber die Jogendblüthe abgestreift haben >.

und em ronnivonea imditi weiaen. Man sollte

dergleichen ancritirto Vetennea auf ihnn Lorbeem
ruhen lassen.

Am i7teD, im Josepbstidtertheater:
JXe Kriihwinkltr in der Reatdenz, Posse mitGe*-
sang und Tanz in zwey Aufzügen, als Fort^etzong

der beliebten Menagerie und opti^n licn Zirnnurreiaef

Musik von Kapcllmeieter Gläser; zum Vortlieil dea

Hrn. Regisseur Hopp, welcher als d i ii bt^idiener

Wenzel Priapriepriiprzek durch den ihm so ganZ

nnndrechten bohmiscii-deutsclicn Dialekt seine G3np>

ner noch mehr amusirl haben würde, wenn das an-

gewandte Mittel nicht ein schon gar zu oft aufge-

Wlrmter Scherz wäre, der nunmehr seinen Zwedc
zu vprfclilen beginnt. Indessen spracli das Ganze

(wiewulil nichts als eine dürilige Veränderung

eine« cum Guaaenhanar henibgesnnJtenen Thema*«)

noch so ziemlich an, wozu einige liocalilätcn —
der Prater mit seinen zahlreichen Volksbelustigun-

gen, daa Inner« dieaer Buhne, im Terjimgten Maaaa«
Stabe vorgestellt — vielleicht das Meiste bej-trugcn.

Die Musik ist für die Menge. In dem darin vorkom-
menden Concerte haben Dem. Heckennann und Hr.
Ki eiiii T das r^tosse Duett ans llossini's ^rmida zum
Besten gegeben. Wer dieses ciTckt- und melodiecn-

röche Tonatuck nicht von etuer OoUbnm, Fodor,

Scliütz und Sonntag, von einem David, Rubini,

Jäger und Haiziuger gehört hatte, konnte hier be«

friediget Werden. —
Am igten, im Theater an der Wient
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von

geraumer

Dtr Kopfvon JSisen, oder: der Flüduluigf Schaa-

ipid in diey An&ügen, BMsh dem FransKsifdnn

Carl Scliall; Musik von Riotte. Ist schon vor

Zeil unter ciuein andern Titel über die

Brater gegangen, olue fline Sehntudit nadi Mmem
Wiederersclieinen zu hinteilai»sen. Die winzigen

Chöre eniineru recht lebhaft au die gerade in den

Chören diut io anageseidmeten Knnttleutuugcn die-

aor Bülme.— Die Carrsche Gwdlwhnfl hat mit die-

aem Tage die orate iüUfie ihrar Gaatapi^ beendigt)

bla jeUt aind alle OiMVoratflllttngan «nuten Inhaltes

durcfagpIalkDy und mir die Burlesken, wie Slaberl,

haben angesogen: ein warnender Fingetxeig, wie

weit die vorhandenen Kräfte ausreichen.

Am aisten, im Loup oldstädtertheater:

neu in die Soene gesetzt: Die Pagen, oder: die wibe-

ka/mle Braut, komische Pantomime von Hm« Rai-

aoldiy mit Mnaik von verschiedenen Meistern; und

am aasten, cbcudasd!)st : die Reprise einer

andern beliebten mimischen A oi Stellung: Sc/ieiniodl,

^adifankerl und Schildwache auf einem Posten,

oder : die furchtsamen Streidumchert Mnaik von .

Kapellmeister Yolkert

Am aSaten, im Theater an der Wien:
Das ^4ben!heuer im Guadarttnta-Gchiri^e , Ai abeske

von Cäsar Max. Ueigelj die Zwischeumusikca von

Hrn. R8th$ mehn Soeam» hauptaKchEefc «Üier daa

Finale, vom Publikum mit so schneidenden Disso-

nanzen begleitet, dass das Ganze sich nicht wieder

hervorgewagt hat.

Am Dosten, im Leopoldstadterthcater

:

Gitperl und Fitperl, oder : Alle Minuten ettvas An-
dern! Parodie der Zanberspiele, in drey AoCsügen,

von Adolph Bäucilc; Miiiik von Drechsler. Zur
Veratindliciikeit der beiden Provüuialtamen des Ti-

tda diene Borddautaclieii Laaem folgalide ErlSat^

rang: anter Gisperl verstellt man einen albernen, bor-

nirten Jungen; Fiaperl nennt man cäne acbnippiache,

naaeweiae Dirne. Somit kann man aich dia Hdbd
des Stückes vorstellen, uudjes genüge hinnianiSgeOt

dass das Publikum Unterhaitang iand und flfliaaig

zum Besuche wiederkehrt. Die Musik iat miF>

achuldig daran.

Miscelltn. Bey der diessjährigen Prüfung des

Consei'vatoriums haben sich folgende Zöglinge i iihm-

lidiat anag^seichnet: anf dar Violine: Hr. £i-u«t,

in VariattoBcn von llayaeder; anf derHbboet Hr.
Uiilmann, in Variationen von Vogel (?) — auf

dem Fagotte: Ui*. Eisler, in Variationen von Kum-
mer;-^ anf dar FUSlei Hr. Iftrseh, in einem Ron*
deau \'ou Romberg;— auf der Clarinette: Ilr. Her-

zog, in einem Conoertino von Carl Maria v. We-
ber. Von den Seihakrinnen Tewüa nnd Emmering
wurde ein Duo aus Rossini's Bianca und Falliero,

von der Geaammtmaaae der Soprane nnd Alte ein

Vöcaldior von Eybler, und von dan Inatmmental«

Eleven die Ouvertüren cur Zauberilöte, und zum
Nachtlager in Granada (von Umlauf) wahrhall bey-

faUswerth anageführt. Wenige Tage fi-üher iaöd

in Gegenwart des Protector's dieser vatedäudiadua
Lehranstalt, des Cardinal-Erzherzogs Rudolph von
Oesterreich, eine kleine Vor-Prüfung Statt, bey

welcher dieselben Hauptsatze Aorgetragen wurden
und mit deren Resultaten der erlauchte Kunst&eund
iu einem sehr schmeichelhaften Sclueiben an den
Präses -Stellvertreter, Hrn. llüüalh

ter, die voUate Znfrieditnhmt iuaaerte.

B r o B.

Cotillon tt la Jean de Paris, paur Iv Viani forte par
'I'lteodor Gaede, Berlin, au Magazin d'objeta

d*Arta, de Geogr. et de Mnaique. (Fr. 6 Gr.)

Bine Reihe von achtsehn Qauaen. Nunaind
aber in der ganzen Oper Johann von Pari» nnr
einige zum Tause aich scliickende, hübsche MeltK

dieen: da hat nnn der Verf. auch Uötjhatnnbeden»

tendes und gar nidit Tanzgemaaaea anauHmangeraS^
so dasH sich die meisten Ciatuen trockan vtoA lahm
hinschleppen , bis dann einmal wieder eine jener pas-

senderen Mclodiecn kommt Da das so ist, könnte

Boieldieu das: k la Jean de Paris, auf dem Titei,

für Satyre nehmen. Auf diesem Titel sitzt iil)rigens

auch Jean mit dei' Guitarre leibhaftig; odei- ist es

der Page, der aeit Erscheimiiig dar Oper ÜNjlicli

eiwaa ilter geirorden ist ?

daa lalimgMHtbhtt He. ZZ.)

«
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INTELLIGENZ -BLATT

zur a II g € m e i,n e n m u s i \ tili 8,e h/cn Z e i t u n g.

Octobeir. mix. 1625.

.
'

I Bekanntmachung.
Die orue ?^u9ik«liun-IUndluog de« Fr. WiUi. Ewcrt

in Danzig enpfiehlt »ich lifinmUitheg •otwärtlgen Herren

Verlegern . •um Verkauf ron Mnaikalien in Coniadon,
und Teripricht di« MlUgM» ui nellate BehumUl»a§f tttber

deren SolitlitSt werden die Herren Breitkopf onA Hbtal^ Üll

hnfüg jede Anfrage fenügead beantwortm«

e a ti c h.

Für da» Orrlieiter der ßlTentlichen Concerte in Baiel

wird ein guter \ inJonrelUpieL r lu eugjgiren g»-« ünjclit.

Buj der Mätiigktit dei GebtlU würe ea indeaaeii aÖtJiig,

4aw detaelbe noch auf eine« udan Iiutyimente uod na-

mudick.Mf Amb Ualafrifit.f«bM Unat«. Nihero

kmäaaSt .nAdlt im ivtügt WuSkiHttm» h Tollmann,

an dra mm äA tmuo wm

Jfeue Miuilalien , weJchc hry Jlreltl r.pf und Härtel

in Jjägng ia der Michaeli»-Meste 1836 erächie-

nen tindt

Für Orcheater.

Lindpaintner, P. , OuTerture de Ia Tragödie

Faria. Op. 5i 1 Thir. 16 Gr.

fitUT9Tf L>t God tave the kiug, r*ti6 poar le

VioloB avec Orcbeatre.- Op, -SS « «< . . »it . 't IKfah

, Adagio et Roadiwu p» Violon stim' m Vlau»
Alto, Fl&ta» Ba«w'«t Cor. Op. S4. 1 TUn AOn

Für Pogeninstnuneiiteii .

Arnold, C, Quataor pov iViolona, Viola et

VIoIoBoelle. Op. 19 I ThIr. 8 Gr.

da Clir>%*^°^*^' • ^" ^ Folon. ponr Violon

ooact avec Violonrelle, Alto et Baaao» Op. S. la Gr.

Dotl«>6ri X>Fi« 9 Uuoa p. a Violoncellea (d'uaa .

difficnlttf progreaairc). Oeur. 7 5. 1 TUr« 16 Gr«

Sörgeli F« W., a Quaiuora p. a Violen«, Tibh '

et Violoaeall«* Op. at* Lir. t... 1 Thlr. 4 Gr.

Lir. 4 30 Gn

Für Blasinstramente. —
I

BimanB, H.. C^icMte f* Clariartte am Onlb
Op. »i.,...^ a TUn

>~ Exercicea amuaana pour Ia Cl.nrijiette. Op. 3o. 1 TUr*.
Dotaaner, J. J. F., Concerto p. la FlAie area

Orcheatro. Op. 76 a TUr*
Flirttoaaii, A. B., Concarto poar la FlAta avM

Orck. Op^ S5« s Tklr.

. *-» It mIaa.avaB «•. de Pianoforte so Gr.

Var. briDante« «nr na Th^me de Pr^eiota,
pour Ii» Düte iTcc Orcheatre. Op. M... 3 Thlr.

— le mrmc arec acc de Pianoforte ao Gr«

Lindpaintner, P., Romdm «t Aandaaa pm !• •

per da .CbaM* mm «« da fONkMlNb
' - Omr. 48 ... I 1 TUr. 1 a Gr.
— Faiituiiie, Var. et Rondeau ponr 3 Cor« de

Chasse et Pianoforte. Oeur. 49 1 Thlr.

Hfiller, Fr., Etndea pour Ia Clarinette. L. 1... 13 Gr.

Pi«9liif9»i^ .llr/Cip, ^l<ku, Clariwitta et Bmwmu 16 Gr«

Roaaiaf, 7., Variat* p* Chtiaalt* nm Oreb. 1 TUn
~~ los ntniM ave« aee. da Plaaof la Giw

Tulou, 5e Concerto pour Fl&ta arae Orchaatrai

Omoff alUik a6 G^

' Für Pianoforte*

Arnold, C., Gr, Sextuor poor Pianoforte arac

. . • yjbleaii, AltOf- VioloacfUa «t Contr»>

fitaaa«.*'Op. aS > 3 Tlihs la Gr.

Gr. Sextuor arr. en Sonate pour Pianoforte

i 4 ma. par l'Attteur 3 Thlr.

d* Chrai|«towakit Variatlsaa p» la Kanofoita.

Op. 4 la Gr.
PoIonaSae pour le Pianofort«. Op. 'a.... 4 Gr.

Olivaraa j, F. B.| PokmaiaakcUIaala p> L Flaa»-

ferta^ Mo. i..... la Gr.

Hartknoch, C. Ed., Exercice pour Pianoforte en

double- ton chea (6oppeIgriSe). Oeur. 5.« 6 Gr.

— Gr. Trio ponr Fianofona» VlbloB et Vio-
laacalla. Oaar. 4 ' '. s TUr. »6 Gr.

Kdkler, H., -Air firrorit „O Peaeafor dall> «Bda«
rar. poar PInoforte et Flilte. Op. 133.. 1% Ott

L4>be, .C, ade Qnataor pour Pianoforte, Violon,

.'Viola « VwloMatla.*. Oeun 9.,. 1 TUr. ta Gr.
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Metartp W. A. ,
Quliuuor, arr. en gr. Quatuor

cdB* fir J« H. Cladig < fhlr. t Gr.

mm Gtm Trio p. Piinoforte, Violon et Violod-

ceDtt >rr. d'ipr^« le QutUior. Op. 35. ptr

J. H. CUilng I Thlr. 8 Gr.

OnaleWt O- Quiuteito. (No. VIII.) Op. a4. «rr.

p. k Fianof. i 4 nuia« p>r Hiitincr. i Thlr. i6 Gr.

mm QniaMUo (No. .IX.) ur." poitr 1« tiaaotottt

k 4 auiM. 0|i. sS l 1 ntr» is <ir.

^_ Sonate p6vr 1« Pianoforta i 4 im. arr. i'm-

Trio ponr Pianoforte, Violon et VioIoa>

mU«, Op. 36 3 Thlr.

^ do. do, OeuT. 37. 3 Thlr.

Kiehter, W. , Dirertiaaement pour le Pianoforte

•t Cor ou Violon. Oout. 6.( •"• • 16 Gr»

Sohweako, C, Sowto'psw 1« Ka^> i 4 mm,

Op. 10 1 ThJr. 8 Gr.

mmm Soiiatios pour le PiaBof. i 4 BU. Op. II. 16 Gr.

. 'mm. . Dirertiitement pow-l« FiMOitota' 4 4 n«.

Op. 13. LiT. a 16 Gr.

Sieget, D. S., Variat. p. le Pianoforte «ur une

CkvaliM d* VOp4n Im Caan laidra. Op. 38 la Gr.

SOrgal» F. W.» f Falaaalaaa paar la Kaanfbito

i, 4 aaiaa* OeuT. aa V« ...-... 'laOh

Aprila* Ih, 0*\ Bnrcice* pour la Vocalltation 4

Faaaia 4a Gamamtoir« 4« Napla« araa Aee«

4« Piiuiolbrta 4 a lUr.
Baelli J. 9-I Fusue pour I'Orßti« irr. p. I'ianof.

ä 4 maina par C. Kr^el. No. i. ........ 10 Gr.

— W., Fugue pour l'Orgue arr. p. -FlaMf.

i 4 Maiaa par-C. Kegel. H^. i ........ ao Ga»
^^^^^^^^^^^

Für Gesang.

Aagaly. L.« Sii^ Mjiddwaia Vaifc<ai; Vaa4al
«ütla ia aiaeH Aafinig, sack 4«h Iraiiaitaieclian

On Tht'aiiloii frcy I>r.Trh' iint und v.i'- be-

kannten Melddieeu versehen vun L. Augely.

KUrierauixug 3 Thlr.

Berger, J. , 6 Lieder mit Begl. de« Pianofiirte. 1 Thlr.

Cakrialakj, W^t 8 deuUehe Lieder für aina 8iB|>

•tfanw Bit Fiaaatelabaglaiiaag. ' Op. 77.. aC Cr.

Naltkardt, 9 Goalnga fKr 4 Mtnnanti^eB.
5 Site« Werk i 16 Gr.

Oaalow, G. , Der Aleada ron Vega , Oper, im

Uarier^Aaaiaf,' äilt ftaB88a.'iiBi deuiachem

Text« , 3 Thlr. >a Gr.

Otto, E. h. S Liadar üe fiaa SapiaMtinaa oit

PiaaaliDnakaglattBag... »...«•. a TUr.

Unter' der Freuet.
HIadal, O. F., Atkalia, geiatl. Ihwa lai' Kia-

, Tiaranaauge tob J. H. Claaing 6 Tklr.
V. BaatkaTaa» fiia «ai 6la ttalMa, ia Partitur. . .

Neue MiuHaliM det Verlagt van Hi jL ^tsKut

in Leipzig.

Liadpaintaar, F., troia gr. Trio« povrVioloB)

Aha ät VialeaaeWat Op. <a. Ha. 1. 1 Tklr. a8 Gr.

Alday, F., Vlagt>kait Btädaa paa» la TlaUo*
Op. 4. Ut. t I TUr. 8 Gr.

Fix!}, J. r., Gnadoa Variation« milit. pour deux

riinof. ava« Orch. (ad lib.) Op. 66. 1 Thlr. i « ".r.

Gramer, J. B. , M^Uoge d'Air« ratorii Ac rOpera:

U Croeiato ia Bgitta. ponr la Piaooforto.. la Gr.

Caaraj» b., „Ba iltlaa drqr lUiiav aas Thora

Uaaaa, Ade!** Air allaaaaad vatU paar la

Pianoferta. Op. 91. I TUr.
Kalkbrenner, F., Introduclioti et Roudeau «ur

I'air franfai« : „Fille» du llamesu" pour le

Pianoforte.., Op. 3i 13 Gr.

mm Sa^uMO maaiaal«. Tktaa dcoaaai« tir4 de Read
Gouttlet de W. Scott, p. iaPianor. Op. 74 la Cr.

Moichelci, J. ,
Impromptu martial «u/ l'air aa» ."

,

gUii : „Rerenga he erica," pour le Piiao-

forte. Op. 65 la Gr.

Pili«, J, P. , Exercice« ea Foriae de Vabet pour

la Pianoforte. Op. 80. Li?, i 1% Gr*

Caaray» C.» deu gr. Mardbaa paar Ia Fiaaafoi|a

I 4 laaia*. Op. 94. .' ', ao Gf>
M ü h 1 i n jj , A. , Rondolrtto pour Ic PlaTiof. S 4 Ha. 8 Gr.
Ualdigiirig der Freude. Neue Sammlung aaa-

g>'vtj)>lter Mnde-TXnaa fHr daa Piaaoforte.

ate« Heft. No. 11 bia aa«. ..*..•'... ../i Tkfav

vBaMiaiMBatd.

, aamiaBTVB, O. K T. WataT,

t FIxia a. a.— Daraaa jede Nnnmer einieln 4 8 Gr.

Der Vatataabrtakeaa aafgk Utnalt aa« daaa ar aata

Syritem der Harmonie un/l Thiuiitkwui
und die ron ihm erfundene

Methode des mutiialischen Unterrichts,

jadea in eiaaaa beioaderan £u«Jm liiaBea 4 Meaaian ker-

anaiebaa'wiad.
• fiärlla»' daa 1. Oalakar i8a9^»

Joh. Ber/ih. Logier.
Den Verlag obigen Werke« habe ich übernonuncn, und Utta

TorUuCge Auftrüge dataof poatfraj an aiek gelangen su laaaaa.

' H^, Logiert

So eben ist ericli

haadlungen zu haben : .' ' .
,

CrMcAlrAto dtr Mmtht fUr F^eumh und Vtmhrtr
dieser Kunst, N(u]i dr-m fran:. der Frau von

Jtatvrf frey bearbeitet von Aug. Lewald. Mit
Ki^lff und MnaikMatt. 8. Nanberg, bey Uau-

Vetii^lqp. feh.... x TUr. 5 Gr.

Leipzig, bey BreilkopJ und Htirtel. Redigirt unter yera/itwortltdJceit der P^erlfger.
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 2^ Kovember. N£. 44. 1825.

Nachfichten vnn einigen (//if;7.? nnrlfichrn , theila

vielleicht nur angeblichen^ neuen Erjindimgen und

f^nheanrungM mumhiNtthtr Irutrumente» Geiam-

ntflt von E. F. F. Chladni,
•

(FortiMsaa§ dnr in der aüg. au. Z«tnig i8ait No. »i,

iZa»t IV«* II na< i8a4, Wo. So «stiMltm« AmMti».)

In England haben Patente erfaalten:

Idb. * KogevMB-Cotter (von Oastfe-lb^g^
in der Grafachafk Cork,), fiir Verbesseniageil • kn

Blasinstruiaenteu , am 9. October iSsS.

WitL Gntteridge, Muaiker vnd Ludnfielwr
(Deanslrect, St. Fiubarns

,
County of Cork), am 29.

Januar i8a4, iur Verbesierungen an der Clariaelte

(in Hiiiricht mif die SteUnngen der Klappen). Be-

achrleben nnd abgebildet im London Journal of Jrta,

Febr. i8a5y p. iqd aus dicaem in Dinglers

pofyteehn. Journal, B. XVII. H. 1. S. 95.

Tboma« Ilowell, am 10. May i834, für eine

Art des Saitenhaltera (tail-piece)'bey Gdigen, Brat-

schen, Violonct-lls und Contrabäuen. *

Henry Smart, Piauoforlcmacher (Bemers-Slrcct,

Parish St. Mui y-lf-Boin-, Mi<!(llesex), fiir Verbessc-

mngcti au Piaiiülurles, am u4. Jiil. löai. Btwiclirei-

Inih^ und Abbildung findet sich im Lotidmi Journal

of Arts, N. S. 187, uud aus diesen m Dirig-

ier» polytechnischem Journale, B. XVil. II. 4. (Aug.

1835.) 8. 455. Ba belrillk einen («tfrtu snaamnun-
gesetzten) Mechanismus , um zu verhindern, dass an

auircchtstehenden Flanoforles die Hämmer nicht au

die 8ttte Bodi eimnal anaddagen. (Von eeinen Ec^

findungen, besonders von seiner schon in der allg.

mus. Zeitung 1 834, N. So, S. 81 1. Ton mir erwähn-

ten Vqprriditnng, um an taielfifmngai Piinelbilea

das Zusammenziehen des Holzes und die dadiiich

eranlaaate Veratimmung der Saiten Termittdat einea

BdnimTonGnaMiaflnxaTcrinadttii, wird «adi in
Quartaiy mtmeat magoMine and Ji«mN> N. XVII»

p. 65. Nadiridrt gegeben.)

97. Jalircsiig.

Will. Wheatstonc, Miisikliändlcr, (Jcrmyn-
itreet, Farish.St. Jamea, Middlcsex) für Verstär-

kungen der Töne an Pianofortes, Orgeln nnd Eu-
plioiieii *) am ^g. July i8'j4. Nachriclitcn davon fin-

den sich im 'I'echnological Jiepository, by Thomas
Gül, N.LXVn. nov. 1834, p. 390, uiü^us die-

sem in Dinglera polytevhri. Journal , BVXVI. II. 1.

S. 83. Die äussere Oberfläche wird, sovid als mög-
Iidi, nut GeateUen vonHob odereuMDi mdani aeUck«
hVlun Material bedeckt, durch welclie zur Verbindung

und Verstärkung Querbalken gezogen sind. Dies« Qe-
atdle miiaaen sa bejden Seiten mit dnmen daätiachea

schwingenden Substanzen, die dicht über denselben

angezogen sind, bedeckt werden } z.B. Pergament
Papier, oder irgoid eine Art von Zeag.' Sie mnaaeo,

so nahe als möglich, an den Saiten oder Pfeifen ange-

bracht w^en, um die Scbwiogaogen mit Beyhiitfe

des Resonanzbodens aulzonehttifln. NadbdWwadiie-'

denen BeschafiTeoheit der Töne kann der Ueberzug

dicker oder dünner aeyn. Auch werden hier imd da

Löcher unter rechten Winkeln angebradit, nm 1

i'un von den schwingenden Flächen mit
Wirkung in die äussere Luft gelangen zu lassen.

Dieic Löcher werden auch an der äussern Oeffnung

mittrompetanartigatMfindnngen, von der Länge ei-

nes Zolles nnd darüber, versehen, oder aucli mit Hohl-

slücken oder Röhren, die mit mehren dieser Löcher

in Veibindiin^ «tetHtt tmd mit- Oeflinmgen «n dm
Enden, Seilen, oder Vordei-slücken verschen sind.

Auch soll es zuweilen gut «eyn, io derselben Absicht

andere L5ciier inwendig in dem Oeatetle •nMbc&^
gen, die mit dem Iimcin des Tiislrumcntcs in Ver-

bindung stehen und denen an der Aossenseite ähn-

Ucli aind. (Vonrichtuugen dieicr Art

•) Ob 3«», wa» dort Euptonon gcnunnt wlril, m!t mei-

. aeia Euphoa Aebnlichicit habe, oder «ai es «onn

•eyn mfige, weit« ich aiclit. W«r KeHttoi^ davon

lliaile «ia doch »t.
44
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viel zu gekülUteU and zu unzovorl^tig lu sejn, als

du« man tM mr Nar.hwhmnog empfelüeD kÖDote.)

*- J, Sbair, Piehlec ca-Mültawii.(Qlo«ow, Der-

tjfttfri)i auf QuerfeJerschicber tu Trompeten, Hör-

nern und aodereo (ler^leidieo BUsiostrumeotea, am

7. October i834* Betehricben und .abig^bUdet im

London Journal of Art», May iSsS» ^ 399, und

au» dieiem in Dingler» pol^twAifitditin Journaie,

ß. XVII, H. 5. S. a^a.

Pcicr Erard (Grat Marlboroaghstreet, Middle-

sex), auf Verbeuerungen an Pianofortcä, mitgetheilt

von einem im Auslaad« M'ulmcuden Fremden am
5k Januar iSsS.

Güldswortliy Gumey, Wundarzt (Argylestrect,

ilanovresquare, Middlescx),auf ein Tasteninstrument,

auf wdcliem man dia- Töne halten nnd verstärken

oder verändern kann, am 1 1. Januar 182 5. (Wird

Tcrmutblidi eine Art des Clavicyiinders seyn,)

Fkancis Melnlla, Pianoibriemadmr (AI^arIp«

atreet, Glasgow in Schollland), auf ein Verfalu cn, tafel-

ISrmi^e PisnoCortea vor diui o^ichtlieüigea Folj;eu der

ijj^ftBUtig^ Baitan an M>li«f>a«[i , am |8.Jail. l8s5.

Georg Aug. Kollmann, ProlbssoL' der Musik

(Friaiyt St, James Palace,. MiddleNai;)t iiir Verbess»-

niQgBBiniBan derPianofortei, am 96.FAmar>8s5,
Nach mehren Zeitungen , unter andern der

JFraniifurteT, Oberpottofntwitung und d«m Journal

de f^anefart rtm ti. 8epleD»ber tB»S, liat ein

Einwohner von Ifondon, der sich seit i5 Jahren

mit Akustik bcschäiUgt (und, wenn seine Sache aioh

olü gut bestätigt, wohl verdient, mit Ehren genannt

zu werden), ein Mitte) gafimden, die Töne eines

Instrumentes, oder eines ganzen Orchesters auf eine

gross« Weite durdi metalleno Drähte fortzuleiteji,

die mit einem mitten in einem Zimmer befiodlicheu

Ringe in Verbindung stehen, an dem eine GuilaiTC

befestigt wird. Man hÖrt diu in grosser Entfernung

berrorgebrachtep TSoa ao, ala pb ^ in der Höh-
lung des Instrumentes erregt würden , und die Täu-
schung soll so vollkommen seyn , dass einige Kanst-

.erstaodige l^glanht haben, es sey ein Mechaniamni

in der Guitnrrc verborgen. Der Erfinder behauptet,

- daM der Schall dadurch piehre (englische) Meilen

weit kfinne gdeiteC ward». 'Er aol andi noch an-

dere Vorrichtungen erfunden liabcn , die auffiiUende

Wirkung thun. (]>ie Sache scheint glaublich zu
aeyn tmd weitere mannigfcicha Unterradimigai in
verdienen, da allerdings durch feste Körper, beson-

...derSf Mirena ihre Gestalt draht- oder stablormig ist,

derSoball weit etirker nnd «pbneUerf 4d« ^hurdt die

Luft, fortgeleitet wii*d, worüber ich in meiner -/tu-

»tikf 32i bis 337, mehr gesagt, and audi die

VerhiOtnissa-der .Geechwindigkeit, mit weldier der

Sl1),i11 (liircli diese Körper forlgelcitet wird, zuerst

angegeben habe. Wenn nun an einer zur Forllei-

tung dea Schattea acfaicUich cingeriditeten Vorrich-

tung von Drähten, eine Guitarre oder sonst etwas den

Schall aehr verstjirkend^ angebracht, wird, fo.iit

^oU ktt vennnfhen, Äiaa-die Töne ainaa Instea-

mentes oder Oi-chester« dadnrcfa in dner grosaett

Ent&rnnng können hörbar gemacht werden.)

In Prankreich haben Patente erhdten

:

Brouet und Clement, auf 5 Jahre, für eine Art

von Steg, um die Saiten der Violoncells, BasÄC und

Guitaren in gleicher Slmimuug zu cihuluu, am
5. Juny i^ji.

Klupfer-Dufiiut zu Lyon, auf 5 Jahre, fiir neue

Meciiauismeu am Fianufurle, am 3i. Januar i8i5«

Im Bulletin de la aociiti ttencouragmunty

So. 24», lind aus diesem in Dinglers poljtecJini-

aüieni Journale, B. J(V1. H. l. S. 3i, findet sich

ein BerichtTon Fntneoenr, ini.Nanun dea Anaadina-

scs der mct-hanischcn Künste, über Musikpulte der

lleiTeo Puyroche und Wagner, Neffen d«» vorigen,

bey wdcfaen daa Umwenden dar Noten vermittdat

eines Fusslrittes geschicbt. Es sind 3 verschiedene

Arien, die beyde auch abgebildet sind. DasMnaÜL-
pult von PnyTocha wird fiir aehr atnnrrich und fnr'

ein elegantes Meubel, das von Wagner aber für ein-

-lächlir, «icharer, bequenier. und wohlfeiler erklärt.

Fnr den Oeaterreichiachen Staat haben Pa-
tente erhalten:

Jos. Promberger in Wien, für eine Erfindung,

auch an schwachen Pianofurtcs durch eine eigene

Art, die Sail'-n zu befestigen, den Dass stärker ZU
machen. Von seinem aufrcchtslclienden 4 Fuss hohen

Pianoforte, welches er Sircuium nennt, fiudcl sidi

Nachricht in der zu L<HMhm cnwheimndfln nuui-
kalischen Zeitschrift Ilcinnoniron, Febr. 18^5, p. 38.

Nach dem Morgenblaue iSs^, No. i43. hat sein

iS)lhxigar Sfihn eich daraufmit Eej&U hören laaaan.

(Man sollte nur niclit jeder Sache, die nur eine Ab-
änderung oder Verbesserung einer schon vorhande-

nen iat, einen gani neuen Namoi geben wollen. So
hat man schon nianclicn Abänderungen des Piano

-

iprte neue Nonnen gegeben, die alle mit Recht wie-

der in Vergeaaenheit gsradian aind.)

J. G. Staufer und MaximiL Kaidinger ivWlM,
fiir «ine andere Geatalt der Tastatur.

- Joa«litm EUera, Inalmmentnucbcr in
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aöf i5 Jahre, iur eiae Emrichtiiiig"'am Piraofurte,

wo über dem Sümmstocke ein Capotasto von Metall

(oder eia sweyter Steg, der von oben die Saiten ct-

mt BtedflcdrSdEl) so «ngebraefat Wird, ^«w der An-
schlag der Hämmer gegen diesen Capolaslo kommt,

der sich aufund nieder, vor - und rückwärts schrau-

ben Ilast, wddie Vomehtnug die Vortbeile gewih-
ren soll, dass man die Mensur verlängern und ver-

kürzen, das gaose Instnunent durch den Gebrauch
weniger Sdmnben Mlier oder tiefer,' so ivieangMi-

biicklirh mit anderen Instrumenten gleich stimmen

könne, ftmer, dass der Ten weit hdler , voller, rei-

ner and aehSner sey, der Hinuneranachlag nicht ge-

hört werde, die Saiten weit Ubi|^ 4ie Stimmung
halten, und nicht so leicht springen; endlich dass

die Möglichkeit, die Saiten durch den Stegschlüssel

nadunbessem , die Transportirung des Pianoforte

brünstige. (In Leipzig habe ich dergiciclien Instru-

mente bey Hrn. Mag. Loth gesehen ; es scheint mir,

dass diese Einrichtung dazu dienen kfinne, um , wenn
in einem Concerte die Tonhöhe, etwa durch Uöher-

werden der Blasinstrumente bey mehrer Wärme,
sichetwaaverlnderl, dem batnunente eogleidi ver-

mittelst einiger Sclirauben dieselbe Tonliöhc zu ge-

ben, wie auch, um besonders die höheren Töne
otwaa klingender an machen, mid an Tarhindeni,

dass keine Saite nn dem Stifte klirren könne. Der

Zweck scheint in dieser Hinsicht im Wesentlichen

aiemlich derselbe an ««yn, wdcher bey einigen Piano-

ibrtes durdi das Anschlagen d(r Hlnunet too oben

beabiiohügt wird.)

b Nordamerika eriiidt eki Pialenti

John Stewart zu Boston, fSr etocn abgesonderten

Beaonanxboden an Pianofortes, am i4. Nov. i8a4.

In Mailand erhielt von dem k. k. Institute für

Wissenschaften und Künste, am 7. October 1824
die silberne PiciirnfMlnille: Bcnedello Bergonzi, für

Klappen au dem W aidliornc. Ehrenvollt: Erwäliuung

mit giudizio sospeso für die tUbeme Medaille er-

hielten Carlo Bemardi und Gineono deLuigi, für

dcoselben Gegenstand. ' '
- -

In Baailam ist, yrie in de^*JtoMie aneyv2bptf»

dt'que, Jul. 1835, p. 076. gemeldet wird, eine von

Dupre aus Holz verfertigte Trompete mit Klappen

anag^tdlt worden, die gdobt wird nnd Tnba^Dupre
' genannt worden ist. Einige Jahre früher hat auch

Boikau in Paris Homer nnd Trompeten von Hole
verftrtigt, bey denen nnr daa Afontbtnd: nnd das

erweiterte Endo (le pavillon) von Messing gewesen

«ind. Es wird dabeiy bemerkt, dass der Vonag doch

wohl nur in dei' mehren WohUeülMA liegen kSnne^

und dass für die Wirkung solcher Instrumente Me-
tall doch wohl besser seyn möchte. Es wird auch

derWnnacii golnaaeM, das» Cönponistan aoldie Klap^

penhorncr luul Tiortipctcn der MannigfiiUigkeit we-

gen in Orchestern einfuhren möchten ^welches aber

doch woU nur fSr Soloetdlen rathaam eeyn kSnnte^

niclit aber fiir den Giliraurh hcy volislimmigcr Musik,

weil dadurch gar cu viel von der eigenthümlichen

Wirkung, welche Homer nndTMnpelen verm^
der freyercn Intonation ihrer natürlichen Töne und

ihrer in der natürlichen Zaiilenreihe fortachreitenden

Tonleiter thnn, verloren gehen wurde). -

•NA6HlllCBTlt».

Sirassburg. Concerte. 1834— 1835. Nach»-

dem voriges Jahr dio Liebhaber - Concerte auf der

sogenannten lieunion des aits ausgesetzt gebUebeo

waren, hatte sich ein neuer Verein unter der Lei-

tung mehrer hiesiger Musiker gebildet. Dieser Verein

legte am 8. Nov. 183 4. in einem Concerte vor eio-

gehdmaB 2!nh8rem, aein Plrobe-StScik ab, worin

folgendes vorkam: Symphonie von Krommcr, in

Dj Arie von Mozart, gesungen von Dem. Amyet»
einer DOetlantin; Phantasie von Labarbe fSr die

Harfe, gespielt von Mnd, Dumonchau; Duett ans

Tancred, gesungen von Dem. Amyet und Hm.
Contat; Bnffi)'.£rie von Gfmaroaa, goamqjen von

einem Dilettanten; Doppel- Concert für zwey Flö-

ten von Berbiguier, gespielt von zwey Dilettanten

;

Chor ana'der VetlaHn von Spontini, mit Beglei-

tung von vier Harr n ; Ou^erlote' ans Gtusa ladra.

Mit Ananahme dieser letzteren, wurden aimmtliche

Orchester- nnd Gesangstücke sehr brav ansgalnbrt

und mit allgemeinem Beyfall aa%monnnanv Der
Ruf des entstehenden Vereins war somit begründet^

und uuu folgten vier regelmässige AbonnemenlS-

Concerte. Das erste. Welchem Ref. bcyzuwohneo

abgehalten war, hatte am 3 2, November Statt. Das

zweyte wurde am 30. Dec. gegeben und enthielt

iölgendce: Symphonie von &wnuner$. Concert iur

die Oboe von Fladt, geblasen von Hrn. Kusniek,

Sohn. Dieser noch sehr junge Mann verspricht

viel fiir die Zukunft) aein Ton iit lieUieh, alllin

sein Spiel ist noch nirlit geregelt und deutlich in

Fassagen; er verdient Aofmonlemng} das gewählte

Conoert nberetieg aeine Krifte; Dnett ana der V«-
Stalin von SponÜni, gesungen von einer Dilet-

tantin und Utn. Oontat. Unpassend fiir das Con-
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oert. Buffo-Arie von Guglielini, durch einen Di-

Isttantenj Duett rät Harfe und Horn, ohne An-
MigB'des OampoiiittBii,- gespidt von flUMT IMkt-
tantin (;>ehr brav) und Hrn. Laudier, fidai; Cm^
iiae mit Ciior , au« Quinta Fabio vom Bfayr». g«*

-auugen von Dem. AmyeL Diese junge DUettan-

tiu besitzt eine wunderbare AU-Stimiuir; .sie giiht

jsit mäaniicber i^rait daa tiefe D an, ilire iiölie

geht nicht filNT daa G. In der geonurten Oara«

tine behemachte ihr starkes Organ den zahlreidien

.Minocr-Gbor, und ««r von guter Wirkoog. Sie

»1^ mit GewÄnuMik und Geräil» vad wird jedea-

mit erneutem Vergnügen gehört. Du Concert

wwd« TOD dem stark besetzten Ordifliter mit der

OaTMrtnre aus Euryanthe besohloMen. In dem Steo

OoiUMrte, am 28aten Februar i8a5 wurde folgen-

des gegeben: Ouvertüre in D von Romborg; Scene

aus Titu» von Mozart, mit obligatem fiassethornt

(auf der Viola gespielt) gelungen von einer etwa

l3jälirigen Dilettantin, w<jltliLT weiter nicbls iulilt,

als Stimme, uud Jcreu schwache üruüt jeder Zu-

hörer bamidddeL Variationen fiir swey Fagotte^

über ein liied : le fleuve du Tage , geblasen von

einen XaeUbaber und Ui-u. Lailcmand. Compositiun

und AiufiOmiiig machten allgemein Vergwigeif { die

: Variationen sind vortlieilhaft für das Instrument

gewhrieben} der etwaa liarte Ton des Meisters

oonlraatirte einifennaaaiwii mit dem aaoftam des

Schülers. Duett (Ai caprlccj) aus der Italienerin

in Algitr von Rossini
,
gesungen von Dem. Amyet

imd Knt. Dedian, beyde Dilettanten} madite viel

^\•rgn^gen. Ouvertüre aus Cyrut und Astyciges

von Mosel, sehr brav. Ane aus CenertnUda von

•BiMsiiii, von Hm. Dedum in dem Geiste der

Rolle (komisch) mit Beyfall vorgetragen. Quartett

ISrzwey Harfen, Horn und Violoncell, von Nader-

mann, vorgetragen von Mad. Dumoncfaau, Dem.
Christiani, den Herren Liiuchpr und Domonchau,
aimmtlich Artisten. Die Ausführung dieser scho-

nen Composition war vollkommen zu nennen. Den
Bescliluss machte eine Seene mit Chor aas der Ita-

lienerin iti Algier, gesunjgen von Dem. Ainjel,

worm ilire wunderbare Altstimme wahres Erstau-

nen errate: sie sang diese Scene sehr brav. Das vierte

und letzte Couccrl bestand aus folgenden: Ouver-

türe von Pär; Arie: Ich war wenn ich erwachte,

ans dem Opftrfutt gMongfli von der hiesigen von
Paris zurückgekehrten Dera. Ronnaud, dort De^

. meri genagt. Seit ilirem Aufenthalte bey der ita-

liarifdHoflBfilMe bat ütre Stimnie an Stirke ge-

wonnen, doch nicht an Rciuheit; sie WoDte das

einJaofae Lied mit CoUoratoren zieren, und verirrte

Siek ^bwiicb ans der Tonart! Phantasie für Piatao-

forte von \\'"eber, suhr brav gespielt von Dem.
Kuttner. Scene von Nicolini, welcher ein Männer»
Chor Ttwansgeht, gesungen Ton Dem. Bonnand^D.
Sie zeigte hier (lio volle Kraft iiirur Stimme, in

i den höheren Regionen bemerkte man abermals on-
retne Töne. Scatott inr 6 HSmer von Dauprat;

das erste Horn war in hoch C, das sechste in tief

C; das Vechältnias der höheren schärferen Töne
war gegen den weidten tiefbn dos C>HoTns sehr ab*

stechend; dennoch ist das Ganze von guter ^^ ir-

knng, und wurde (grossentheils von Liebhabern)

rein und mit gehöriger Nuaiicirung vorgetragen.

Seena :ana dem Barbier von Sevilla von Rossini,

gesungen von Dem. Bonnaud-D. Diese Scene, weiche

in der Caslil-Blas'schen ^auzösi&chcn Partitur nicht

finden, und dalior hiflrivanigcr bekannt ist, thnt

gute Wiikung im Concerte; sie wurde auch besser

von der öäugcrm vorgetragen , als obige Stücke.

"

Den Beaehlnn mpdita die Ouvertüre zu Numa
Ponipilio von Par. — Am r. April gab dieser Vcr-

! ein noch ein Cuucert zum Besten der Armen.
wurde gqgchent Onverture des JPt^ttAuU, sehr

I brav. Scene von Generali, Lasciar di Marie, ge;

isungep von Dem. Ronnaud-D. Le caraeval de ^e-
ifMe> Solo inr die Oboe von Vogt, gebUsen von

I
Hrn. Kusnick, Sohn. Sein Vortrug hatte sich hier

sichtbar gebessert, imd giebt für diesen jungen Mu-
siker in den besten Hoffnungen Anlass. Arie au»

Figaro 8 Hochzeit von Mozart, (Non piü andrai)

i
franzöaisch gesungen von einem DUettanteni er be-

sitzt eine lurftlUgc biegsame Stimme; seine Intona-

tion ist aber IMm4i etwas unsicher. Variationen für

die Violine vom Irfifont, gespielt von Hm. Tissot,

ans der Schule des Conservatoriums. Dieser von
Basel aus an uns gekommene und seitdem bey

dem Theater -Orchester angestellte Geiger spielt

ganz: nach der neuen französischen Schule; seine

Methode ist jedoch sehr sinnig, sein Spiel rein

und ausdrucksvoll: er überwand in dem angezeigten

Stücke grosse Schwierigkeiten und berechtigt zu

noch grösseren Erwartnngen. Builo-Arie ans der

CenerentoUtf gesungen von ciucm Dilettanten mit

uugetheiltem BeylalL Jaßd für Harfe, nebst Be>

gleitn^ von 4 HSmecn, von Bochsa, gespult von
Mad. Dumonchau und vier Dik-ltanlcn. Diese

muntere Composition wvrde sehr gut vorgetragen

nndfcfid «nymein. Ferner sang Dom. Boanaiii-D.
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dio CSaivatiiie avu Tantredt D! tanti palpiti} mni
erkaiUlte an ihrer Methode den Vortrag der Mad.

Faata, mit welcher sie in dieser Oper eitut in Pa-

ris di« Partie d«r AmamaMa aai^. OuTarlnra aus

Delta und T^erdiian von Berten, wollte nicht gefal-

len. Den fieachluM diesM Coocertes machte der Ciior

Muder&A^fi/i»^« DieffinaaelMOdeB, adirToU-
stündig aufgeführt. SämnithVhe Gosring- und Orche-

aterttiicka dieses Vereines wui*deu von Um« Wacken«
ÜiaIer,KapdiiMisteram Munatert mitBiiMiciitdirigirt;

OefTcntliclie Gelegenheits -Concerte hatten we-

nige and höchst unbedeutende Statt. Am so. Nov.
»8*4, im Oeirt, Uaai aioh Or. Bidal» Flötiat ana

Paris hören ; er spielte das zweyte Concert von

Tulon, seinem Lehrer, ^e Phantasie über ein Cri

de Paris» and Variattoiiea fiber das Ueiae Liadt

Guernadier que tu m'ailligcs. Hr. B. hat einen

Mbönen Ton, viel Fertigkeit und Anadruck in sei-

nem Spiri. Anaaer dner Oavertiire enthiell das

Concert noch drey^ nicht naher bezeichnete Ge-
aaogstücke, welche von Mitgliedern der iranzösi-

aehen Oper vorgetragen wurden. Am i4. Januar

gab die schon geoannto Dem. Bonnaud - Demeri
Concert fiir ihre eigene Rechnung, in dem Saal der

Rcunion des ai'ts. Auf die Ouvertüre zum Frey-
aihiitz folgte eine Cavatine aus dem Barbier von

Sei'iila, dann eine Phantasie für Harfe über die

Arie: Di piacer, aus Ga-za Icuira, gespielt von

Mad. Dumonchau, und ein Duett aus dem JBariaar

von Sfvil'ti, voll (lerselhen und Hrn, Monrose ge-

sungen. Zweyl« Abthciluog: Sccue: Di piuccr, aus

Gasza ladra, OnTertare ana dam Barbier, und som
Beschluss eine Scene aus Tancred mit Chor. Diese

Compositionen sümmtiich von Rossini, ausser der

cntan Ouvertüre, ^bcn dam Concert eine sonder-

bare monotone Farbe, und ea ist nicht zn begreifen,

wie die Conoertgeberiu diese Zusammensteliang ge-

hörter nnd abemala gdiSrter Stacke wilden konnta^

welche sie übrigens nach Pariser Mustern
,
bcy der

itaUenischen Bühne, vorzüglicher ais andere Gcsang-

atücke reirtnig. Am Si. Januar gab aie abentnab

ein Concert auf ili tn TIi(:a(< i', worin .sie französische,

deutsche und italieiüsche ^enen saug.'Am 17. Märii

gaben die Gebrnder Zenglierr eine Abeodonterhal«

tuug in dem Privat-Lokale des Hrn. Jauch. Diese

vier Brüder apidan Violin- Quartette und singen

i«ritimmige Ücder mit groiaer Genauigkeit} der

Violoncellist ist bey weitem der stärkste unter- ih-

nen; das Spiei des ersten Geigers ist nach etwas

ranb) aie wwdoi jedodi nbenll VeiKnügon nachan.

Kirvheiimu»ik. Boy Gelegeaheil der Todten-
feyer Ludwigs XVIII, am JJ. September iSai,

führte Hl-. Kapellmeister Wackenüiaier das Jiequiem

von Cherubini im Münster aahr Toflalindig anf{

das Dies irae war in der Küxhe von ausserordent-

licher Wirkung. An Weihnachten wurde eine

Mesae veo Riditer inG aa%efiilirt, nnd, anm enten
Mal wit-cler seit 5o J;ihrcii, das Orchester auf zWey
gegenüberstelioude Balcous vertheUt, doch. so, dass

nicht, wie ebedem, das Orebcaler anf dem einen

und die Sänger auf dem andern waren, sondern ein

Theü der Bässe mit der Harmonie auf der einen,

nnd der Geaang mit dem Qnarlatt, Trompeten mid
Posaunen u. s. w. auf der andern Seite. Mehre
Aafiührungen haben die gute Wirkung dieser Ein-
ricbtong bewieian, dnroh welche ea möglich wird,

das Orchester zu versti(i-ken.

Auch in der protestantischen Haoptldrche
Wörde am 38. September bey Gelegenheit obiger

Todtenfeyer eine Trauermusik unter der Leitung

des Hm. Sr. Keni aufgeführt. Die Composition,

welche ihm , mit Recht oder Unrecht, zugeschridien

wird, befriedigte wenig die Erwartung: sie bertaht

aus bloss langsamen Sataen, wovon der eine wie-

derholt wird; kein Die» irae oder ein aonst arwdt»

kender Satz erhöiit die Aufmerksamkeit daa annü-
deteu Zuhörers. Die Besetzung der Gesangpartieen

war sehr vollständig, das Orcheslei- hingegen schwach.

Sommerberivht out Magdeburg. Am a6. Juny

gabanaiB^TonBaflbi an diesem Bdiufhiehergekom»

mene Künstler vor S. M. dem Könige die wenig be-

kannte Operette /«/ta oder (ie/-ij/u/n«/}to/>/~, von Spon-

tini, walcbe eine von den frfibealn Arbeiten dieaea

Compotiisten scjTi rnnaa, denn sie enthalt nichts von

den ungeheuren Tonmaaaan, die bald, als Eigenthüm-

licfakoim seines Geniea, in den Hunmcl eriioban, bald,

als das unwürdige Surrogat der Schöpferkraft, auf das

Tiefste erniedrigt werden. Die unpassende Ouvertüre

abgeredinet, ist an der Operelta niditam tadeln. Sie

ist fern von EfTcktsucherey und Süsslichkelt, und

gewiss solid zu nennen; aber man veraisst durch-

ana darin die Originalitit, wdcbe eine ao dnfiifliu

Musik aussdchnen mnss, wenn sie Eindruck machen

soll. Die Singer waren: Drai. Boike und Ur. Voll-

brecht, deren weiter nnta gedadit werden wird,

Hr. Busolt, ein unbedeutender Bassist, und Hr. Ro-

aen&ld, «in nioht ansgeaeidinetar, doch siemlidi guter

TanariatTonBeriin. DlieAvdilinagwariwhtfat.

Digitized by Google



731 1825. November. No. 44* 736

St itclem ist ein ActientTieatat ba^ uns entiüin-

deai das Hau« ist neu decorirt nad mit allea B»-

qoeniKelikeileii TeradieD, eine Tryppe ist engagirt,

so gut als wir sie noch nie gcliabt Ii;ibei), die Ui-

rection liegt ia den Häadea eines sachkundigen NUa-
aes, des "Brn.- T.VmäenMAi die des Oreheatm ist

Hni. Teile anvertraut, der sicH ebenfalls als ein

iokher bewabrthat— und dessen uoigeaditet findet

dieaea Tlieater uicbt ImiliD^iche Untantoleang.

Der CSrand mödite darin li^en, den niMerPnbli-

cum auf der einen Seite dordi eine mittelmässige

Trappe, 'lange Zeit lündurcli, rom Theater ent-

ftnly anf der anderen durch Gastspider hohen

Ranges verwöhnt ist. Dieses Uebcl ist jedoch

niclit unheilbar; und wenn die jetzige Bühne sich

Wir ao lange hält, bis der Geadiinack des PnUU
cums wieder eine fcäle Richtung gewonnen hat, so

kann man ilir eine lange Dauer prophezeycn. —
Seit dem 20. September sind dtr Barbier von

Stvil^t die Schweiserfamilie , Don Juan und Jo-

Jkaan von Paria auf die Bühne gebracht: ein Be-

weia' far den guten Willen der Directiott, der Toa
Seiten des Orchesters durch eine tn flichc, von Sei-

ten der SUnger durdt eine iiiren Kräften angemes*

aene Anafidumuf mterataiM worden Dan. fldiopf

zeigte als Rosina, Anna und Prinzessin eine Stimme

von grosaem Umfange, die recht angenehm, hier

nad da aber «odi- scharf nnd adiregrend iat. Bin
getragener Gesang ist ihr fremd; dagegen besitzt sie

in Passagen eine grosse Geläufigkeit} Action bat sie

gir aidhit, lind ihw Ana^ra^ läfc nnverttitidQiiäi.

Mit diesen Feldern und Vorzügen wird sie jedoi Ii im-

mer eine brauchbare Sängerin bleiben und auf unse-

Mm Theater nkiht Iddit an enetsen seyn. — Ab
Gast trat, in der Rolle der Donna Anna , Dem. Wohl-
bräck vom Cassler Theater auf, mit einer nicht

angebildeten recht artigen Stimme, der nor-die

Höhe etwas sauer wird.

Als Emnu-Iinc, Elvira nnd Page sahen wir

Dem. Weitner, eine Sängerin, welche dnroh eine

volle Stimme, einen sedenvollen Gesang, eine gute

Schule, nad eine in ernsthaften Rollen sehr brave

Action aasgeseichnet ist. In der erstgedachten Rolle

apidte nnd sang sie entzückend schön. Eine Bra-

voursängerin ist sie jifducii nicht, und will es auch

hoffentlich nicht &eyu. Frau von Biedenleld zuigtu

sich nur in den nicht unbedeutenden Rollen der

Marzellineuud Gertrud, aber in bevden war sie vor-

trefflich. Sie besitzt eine der sciiöusten Alt&timmen,

mit aaiieHwdculiiJw Füll» und- Kraft,, «ad eine

tadellose Schule. Dem. Boike trat als Zerltnc nnd

Lorezza auf^ Sie hat eine kleine, aber angenehme

Stimme, iat auch eigentUeh mehr Schanapieleria

als Sängerin. Hr. Schmuckcrt gab den Grafen

Almaviv« und Don Ottavio. Es iehU ihm . an

Kraft voBd Sehlde, aeine Stname ist aber recht

schön, besonders in dem Räume von c bis a, und

Gesangstüduv die keine grosse Ausdauer erfordern,

trägt er sriir befriedigend vor. Er &t nbrignas

sehr jung, und wird sieh wohl äodi «nabilden,

wdches letztere ihm besonder« in Hinsicht der
Action za wunsdkenisti Ein zweyter Tenorist, Ui'.

Kricte, der den Jaoob FriboTg und Johann tok
Paris gab, besitzt wenig Stimme, ist aber ein ziem-

lich gewandter, lebhafter Schauspider. Hr. Fritze,

ein recht gebildeter Bariton, doch ein Anfänger auf
der Bühne, gab den Figaro und Don Juan, nach

seinen Kräften sehr brav. Er Zeigte an verschie-

denen Stellen, dass er ernstlich nachdenke und nach

Vollkommenheit strebe, und es ist abo für die Zu-
kunft das Beste von ihm zu boiFcn. Hr. Reichel^

mit einer der schönsten, kräftigsten Bassstimmen

begabt, trat auf als Boll, Seneschall nnd Comthur,

alles Rollen, die seiner Figur und seinem Talent

ab Sohanaptebr «ngemesseB siad. 0elirigens maehla
er PS in der letztgenannten Rolle, wie Fi.irlir-r, in-

dem er- bald die Höhe des Tenor», bdd den tief-«

aten Base hSren liesa: eine Manier, welebe fteT.

keim? Kunst nennen kann, vielmelir mit dcr\ Spiele-

reien der Virtuosen vergleichen mus«, die ans der

Poaanae den Toa der Hoboe loden nnd anf dem
Contrabasse Violinpassagen spielen. Endlieh muss
Ref. noch Hm. VoUbröcht nennen, einen fiaaso

buffo, der die letztere QoaHtIt etwas in weh treibt

Als Bartolo war er recht gut, doch tbat ihm die

entnommene schnarrende Sprache, gegen den plötx>

lieh daraaf folgenden
,

kräftigen, unverstellten Ge-
sang, viden Schaden. Zum Leporello, den er eben«

falls gab, ist er noch nicht reif. — Ausser deii

genannten grossen Opern hörten wir noch da» Ge-
heimniss von Solic, den Sdkiffacapitain von BfaUB}

den DorJbarbier , den preimi&chen Grenadier von
Meisl (eine Opcix-ttc von äusserst geringem Gehalte)

und die sieben Madc/ien in Uniform, welche im
Ganzen (mit Ausnahme Jen Durfbnrhicri) recht

gut gegeben wurden. — Mehrmal« trugen die Sän-
ger einzdne Arien and Ensembleatncke vor, die
jedesmal vortrefflich ausfielen, und bewiesen, das«

Allen nur Büliuen- Festigkeit fehle, am ein aehrgu-
tw Opempersoul'-n Uldeik

Digitized by Google



737 1825« November. No. 44. 738

Wm die SommercoBceaite anbelaugt, so b«-

stütidcn sie überhaupt in zweyen und in der Hoff-

uuDg 2U einem dülLea. Mitte July gab Hr. Vleu^

mr va» Schletien (eine grosse Stadt!) ein Gnitnw

reconcerl. Ref. mus5 gcstciit-n , dass er von Brtimra-

«iaen und Zilhei'n kein Freund i&t, und das Spiel

dw Hm. P. wir nidit dam gmgattf anna Mey-
muig zu ändern.

Im August börtea wir Hm* MSmt, ersten

GbiKerimeialar ni BetKn» nif«dnar DarphNtse nacb

Paris, in einem grossen Gjnccrte. Er spielte das

swcjrte Concert von Maurer, (auf dem ConcerU

ettd atand jedoch, watiraclieinlidi dundi cineii

Druckfehler: von Moser), und ein Rondo eigener

Composition. Sein Spiel int höchst elegant und

ward Rligemein bewimdiH. Seine Gattin aang

eine Arie aus Tancred rait obligater Violine. Sie

iat Dilettantin. Die Violine mochte obl^at aeyn,

daa Spiel aber war ad liintam, denn am fleUnne

kaoMn einige wunderliche Passagen vor. Ausserdem

gab man die Ourertnre au Olympia (mitteüuästig

execntirt), einen Fackeltanz vom Concertgeber und

nii lire sehr lärmvolle Stücke aus der Oper y//<t-

dor , fiir Blass- Instrumente arrangirL Endlich be-

suchte uns noch Mad. Milder, die gcfeyerte Sän-

garint waldia aber diessmal selbst feyerte, denn

trotz dpr veranstallclen Subscriplion und der besten

HoQuuug eines guten Erfolgs, reisslc sie plötzlich

abt obne ein Concert zu geben. ,«Was in der

Kunst nicht gescliicht, brauchen Sie nicht zu

melden 1" werden Sie sagen; Ref. aber antwortet:

Dieae angeachehene Bcg^Mubeit gehört zwar niciu

zur Geschichte der KuMt». aber doch in diA Ge-

achichte der Künstler.

Am i7..0ctober starb zu München der be-

rSbflite, nm mehrei FSeher der Tonkonat sehr vatw

diente, königl. bayerische Kapcllmeisler , Peter

V. Winter, im yislen Lebensjahre. Wir geben

diese wenigen. Watte fwdfafigi bb wir' aainenana-

fibrliGfaem Nekrokf Ualinm in dm Stand ge-

atnd.

R B C B M a I p |fr

i. ^orÜBlMiH aar Mta marche anglait*, comp,pow
U Pianoforle par Ch. Cterny. Oouvr. 81.

Viaaoe, cbcc Steiner et Comp. (Pr. x FL)

S. Grand Exercice pour Ic PianoforU , comp.

Ch. Czerny. Oeuv. 83. ViannOf abai

(Pr. 45 Xr. Conv. M.) •

Unstreitig gehört unter den neuesten Ton-
setaem {ni* Pianoforte iir. Czerny zu den firueht*

bamtan. Ob ea aber der Tonkunst selbst nad den
Kennern utu! Liebhabern des Piaiiofortspieles nidll

erspriessliober gewesen seyn würde, wenn Hr. Ca.

mit seinen Gaben etwaa waa^er Tanehwenderiaek
umgegangen wäre, wollen wir hier dahingestellt

sejn lassen. Als Reo. obige beyda Werkchen
aar Anaeige cogesandet erhielt, war ihm on
Hrn. Cz.'s Arbeiten wenig bekanpt; WoM aher von

vielen Seiten her der grosse Ruf au Ohren gekom-
men , den die Compoailionen diaaea Knasdars ih»

rem Verfasser erworben halten. Diesen Ruf nun

wollten obige bayda Werkchen nicht so recht be>

atib'gen. Ra& Taraebafl« aieh daher aliaa, waa ar

von Hm. Czerny's Werken erhalten konnte,, und

spielte nnd studtrte einen grossen Theii derselben,

aus früherer nnd späterer Zeit. Sein Urtbail

über diese ihm bekannt gewordenen Tonweiisa

im allgemeinen fällt dahin aas: wenig PhautaS^
daher in der melodiösen Erfindung nicht reich nnd
neu; wohl aber, wenn Hr. Cz. will, tüchtig im
Salze. Mehr Verslandesarheit für die Mechanik
der Uände, als frische Frucht wahrer Begeiste«

rung im glnckltcben AoganbKdce, die allein das flatt

erquicken, den Geist interessant beschäftigen kann.

I>er rechte Künstler strebt, nur solche Früchte

danmbialan, wia dar wahre Knmtfirannd «di mir

nach diesen sehnt. —
Daa erste der bejdoi oben genannten Werk-

eben hat aum Thema einan angllbidisohm Manch
aus Ddur, der sich weder melodisch, rhythmisch

noch harmonisch auszeichnet. Die VeränderungaB

dieses Themaa wtnddn auf der grossen Haerslraaia

der Variationen. Accordbrechnngen oder laufende

Figuren, ein Mal fiir die rechte, das andere Mal

IBr dia Kdw Äadf Aelmltefaea in der wvidien

Tonart) dann wieder, in Var. 6, eine zwar ganz

artige, dodi eben£ills von dem Gewühnlidiett sich

nicht auszeichnende Melodie in dar harten Tonart

über der Harmonie des Themas; endlich, Var. 7.

ein recht hübscher Anlauf alla Fnga, der aber

bald in oft gebrauchte HarmonieTübruDgen aidi

verläuft, und durch den kbnMB.Saptimen-Accord auf

der Dominante A zu einem sogenannten Finale hin-

leitet, das, nach einer in der obigon Weise jewhrie-
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b«nen Vwiatkni,' einen Ezotnrras enthält , Jen wir
niitt 'Beecbliriignng für Fingerfertigkeit
beseicfanen müssen.— Das wäre dnin das'Iniialts-

verzeichniss des vorliegenden Werkchens. Diese
Variationen sind übrigens auf vortrefilicbem Papier
•fliir aehdD gadnaclEt, ancli werden sie, da m ih-
rer Aoslohrung nichts gehört als die, in miterer
Zeit siemlich weit verbreitete Finger>ViitnoeUt|
ihr zahlniAee Publikun aehoD fioden» trots dee
hier ausgesprochenen LTriheils.

Das zvveyte der hier aaxiuejgenden VVerk-
dien (am W nudl) iat anderer und beeaertr Art.
Ei iet ivirllkh ein grosses Exerciiium; nkiht eo-
.WoU, wail CS 1 1 Seiten bindurcb in £inetqf«tt beyde
Hude tSehrSg beeefaäffa'gt, sondera rfelmehr, weil
das Ganze aus gutem Mateiiale beslciit, und dieses

auch recht wacker verarbeitet ist. Der wahrhaft
lundkaliMh Gehfldete wird awar auch in diesem
Werkchen nicht gerade eine Fülle von Geist und
Pbaataiie antrefika, .wie aie in den besten Utbimgs-
MAmt, Tonraglidi aut neoettev Zeit, z.B. ui de-

nen von Aloya Schmitt ond Anderen zom Bewun-
dern reidilicb gefunden wird, und einem Ucbungs-
stücke für Künstler und für Kunstliebhaber, die

im Pianöfortespiel eine ziemliche Virtiioaität schon
errungen haben (die beyde der Verf. hier
doch offenbar ins Auge gcfcast hat), frejlicb am
wenigsten fehlen sollte. Allein» das Ganse ut doch,
abgesehen hieiTon , ein tüchtiges wohlgerathenes
Uebungsstück, das für die Ausbildung beyder
Hände, besonders für KrtfUgung der nalnrlich
schwächeren Finger, (Jen Pianofortspielcrn, die schon
bedeutende Schwierigkeiten mit Sicherheit undLeich-
tigkeit besi^y unfehlbar von groamn Mutzen
seyn wird.

Einige Druckfehler (besonders auf der 6. Seite,
5lsr nnd 8ter Takt von unten,) wird jeder, der. an
so etwas wie diess Exerace aich nuuiien kann,
leicht ala solche erkennen nnd yerfaessem. So muss
es, >. B. Seite ^. feister Takt nnd letztes Viertel
des dritten Systems, im Bass css anstatt o haissen.
Dagegen befinden sich (Seite lo, zweyto Doppel-
aaila) ein paar ungewöhnliche, aber eben so rich-
tlga als pikante Modulationen von guter l/l^ukung.

Papier nnd Druck sind tiihr su
loben.

1. Opferlied: Die Flamme lodert ete. vvh Hiedr»
V. Matthimn , für eine Singatimme mit Chor
und OrcheaterbegleitMitß f in Muak gesetzt
von iMdung van Seedoim, aaistes W<«k.
Mainz, bey Schott,

a. BundealUd: Ja allen guten Stunden etc Pon
f^olfg*»V K GäÄs, mc mwef Sah* nnd
drey Chorstimmen — (wia Vöries) A3 Salsa
Werk. Ebendaselbst.

Beydo Stück» aind recht eigentlich als Lisder,
mit einem Chor -Refrain, behandelt, obgkidl die
Strophen besonder« ausgesetzt sind und das zweytc
noch euMB besondsm, doch kurzen Schluss erhal-
len hat. Jedes der beyden, von einander hSdislN'
verschiedenen Gedichte, ist im Kern dessen, was
es dar Empfindung bietet, aufgegriffen und sagt
diess aufs Bestimmteste aus; so ist denn €ie Mnsik
zum ersten sanft-feyerlicl.

, di,-, zum yw^ Um, kräf-
tig, derb nnd (wie sicli Irobc Bursche ausdrücken)
fidel geworden. Darüber wird man es odlUehien
Einzehiheiten in der BeJiandlung der Texle^woite
(z. B. mit der Dclmung, im laugsamen Tempo,
auf „mir,« in der ersten Sbrophe de« mten Liedes)
nicht zu genau nehmen. Die Oi elic5terb^leitnng
ist, wie man bcy diesem Meistci- kaum anzuführen
braucht, vollkommen angemessen gewählt, originell
forlgeruint und .sd.r wirksam. DJe Besetzung dt»,
ser FaiUe im eisten Liede bestehet aus den, Quar-
tett, Kwef Clartnetlen, «wey Fagotten und zwcy
Hörnern; d>e im zwcytcn bloss aus zwey Ciari-
nett«! zwey Fagotten und zwey tiefen B-Hömem.
Anch dadurch, wie dnreh Alles, eignet sich das
erste vorzüglich zur Ausfiilirung in Concerten und
ähnUcbeu Versammluiigen; das zweyte vorzüglich

Ä ^f^^'^'^^' Der Verleg«, hat beyde für
jede Art der Benutzung bequem stechen Issscn, nnd
man kann sie in jeder Form einzeln erhalu .i: Par-
titur (Preiss; jedes Lied 4 a Kicuzer), ausgeseUle
Sing- und Inslrumcntalstiramen (das erste a Fl,
das zweyte a Fl. a4 Kr.), KJ^mung <daa
erste, 56, das zweyte, 48 Kr.).

Das. der Bericht .äs FtnUun a. «. O. in No. 38. dle-
.er Zeuu^fi nicht »o. H». frot. Spittsr ««««.«.dt „or^
d«a Mgr« baawfrii nir aof ysriaitfea,

d,M«d,

^, % SrnOegf und ffärul. Rtdigirt unter FerantwortlichktU der yerhgeri
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE. ZEITUNG
Den November. N2 45. 182 5.

üt^er das Lied: Cur mnndiu militctt »uh vana

gloria und dessen Verfasser, als Anhang cur Ab-
faandlniig über SuAid mattr in No. S5 und 54*

Nebenbey d^s Liedt O müwtäa vaniUu , sarVer-
glndnu^ m.'t dciu erstgonatintcn. Btyde mitUeber-

leUuugcD vuo G. IV, Futk.

Obgleich CeM Lieder nicht xn den lönihKcheD ge-

hören, über welche zunächst ich hier, lo viel tnög-

lich, Genaueres zu berichten unternommen habe:

so liabe i^ doch besonders das erste, dem diese

Abhandlung ei^cnlliih gilt, nicht übergehen, oder

die Anzeigi; dcssclhfii weiter liinnusscliiehen wollen,

Weil es wii-kluh als eine wahre Bereicherung fiir

musikalische Leistungen angesehen werden dürAe.

E« ist aber dieses Lied, so virlich weiss, seit Pa-

leslrina's Zeiten von keinem nahmhaitcn Musiker

for die Kuaet benotet worden. Und solha eich aoch

}iier und da eine Mflodte SU demsrlbcii vortiudcn,

die mir, was in solchen Dingen nur zu leichb ge>

•chdien kann, nnhdtannt geblieben wlret to wurde
sie doch unter die Sfitenlieiten g^liöi en , oder ein

Qtoral seyii. Der Grund davon, dass dieser Rhyth-

rata wenig oder gar nicht componirt worden ial^

liegt zunächst nur ^rin, data et eben nicht kirdi-

lich wurde, keinesweges darin, dass mnn ihn einer

musikalischen Behandlung nicht würdig gefunden

hätte: er ist vidnidir, wie manches Treffliche aus

dem MlUelalter, Wenn nurli niclü nllen , <!ck-Ii bey

weitem den meisten Muiikeru, uaiuenllicli unserer

Zeit, völlig uobdunnt geblieben. Mir wenigstens

scheint er einen nirlil gn ingcn Rrnig nnter den la-

teinische Liedern des Mittelalters zu verdienen.

SSnvdrderat nnn das Noihwendigate Tom-Vow
laaser desselben, der, wie es mit sehr vielen, ja mit

den meisten solcher Erzeugnisse der Fall ist, der

mancher]^ Nachridilen, oder «neh wohl übenilten

Annahmen wegen, Twicbioden ang^ehen wird.

Erstlich wird der Engländer Wallher Mapee «Is

Verfasser genannt, der zu Ende des latennnd an
Anfang des iSten Jahrhunderts h^ vnd Archi-
diiieonns zn Oxford war, wo auch das {Jeiste sei-

ner dichterischen Arbeiten noch unter den manchw-
ley, theib 'aehr wichtigen dort heftndUchen Hand-
sclu iflcn verborgen liegt. Der Mann iet der Meiir-
zahi, nicht sowohl seine« Eifer« wegen, mit wel-
chen er die Gebrechen seiner Zeit angriff, alsviel>

mehr der cantHena potatoria halber, die ihm zuge-
schrieben wil-d, und die durch Bürgers Ueber-
sctzung „Ich will einst bcy Ja und Nein vor dem
Zapfen aterben** u. a. w. v i< der in« Lehen t»t^
von neuem bekannt geworden. Das zweyto der
oben angeführten Lieder, das unten ganz milge^
theilt werden apit, hat nnn,' Tidieieht snfiülig, ge-
rade das Metrum, wir dir eben genannte canlUerta.

Ich kauu nicht mit Gewissheit sagen, ob dieses der-

eindge nnd, wire da«, gar nicht hidtbare Grund
ist, warum man ihm gewöhnlich unser in gleicbem
Versmaasse verfasstes Lied zuschreibt: es ist anch
Tor <d«r Bind nicht meine Ahaicfat, diese nflier
zn nniri Aui In n. Ich musste ahcTf dci ercten Lie-
des Wegen, nothweiidig auch jden andern Rhyth«
nms hier mit erwihnen , weil Manche auf den Ein-
fall gekommen sind, den Archidiacouus Mapes auch
fiir den Verfasser des Cur munduji militat zu hal-

ten ,^wae aie jedoch, .wie wir gleich sehen wei-den,

ohne allen guten Grund gethan haben.

Es hat uns nämlich der gelelu te Mnbillon beyde
ihrer Verfasser wegen in Frage stelundcn Lieder
in den von ihm herausgegr-benen Sciirinen des hei^<

ligrn Bcrnliard mitgetlirilt. *) Unter den daselbst

uligedruckten Reimen bvlindut sich auch eine Ueber-

Optra rv-
jrurgeta »te. terti!« curU D. Joh. Mahillon, presbyteri

ei BMBachi Benediclini e coDfregatiuuo S. Uaiui eiiit.

ora, Fatialis 171^
45
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•cbrift Rhythmus de lontemtu muncli (von der Ver-

aclllung der Well). Das erste Lied ist dort glcii li

O uürtuida variUaa u. s. w. und da» zweyte (V//-

tnuttdtu militat. Um dteaer Zusamincni^tellutig wil-

len, die sich in nieliren Abschriflcn in gleicher Ord-

nung ÜDÜet, hat raan nun den Walther Mapes

auch Eum Verfiuier des cweyloi Liedes mnchen

wull'-n. Aiu r rs isi noch nicht atuul aasgedudit,

ob iimi da« ersle geliöri. * • . * .

'

Wieder Andere Iwbea min, 'und- %wu aiM

einer viel natürlichem UrAaclio, den Iiciligen Bci ii-

liai'd als dea Vei'fasser dieser Lieder «nnobmea

woHen. VnUv dieee gehört todi RaniI>Rdif der

sie in seiner yf/ithologfe vhristliclier Gesänge im

isteti Bande p. -j68 und 369 eben diesem bekann-

ten, vielseilig tliätigcn und hSdut berühmten^Hei->

ligcn des Cistercienaer-Ordena «mdureibt, der be-

reiU als ein Jüngling Too i5' Jahren sich in die-

sen Orden aufuehmen liess nnd ihn bald zu dem

grSsstan Anselm zu bringen wnsiin. Dieser iiiler-

dings sclir lalcnlvolle M.iun , dem man wohl Man-
cherley zutrauen darf, der sicii auch schon \on

seiner dankbaren Mitwelt den ehrenvollen Zuna-

men Docfor mellifluus (der honigreiclie, der ho-

uigU-iefcudc) , beaond^s seiniei' heiligen Reden wegen,

ecwarb, nnd schon ao Jalur nach seinem Tode (er

slai"!) Ji55) unter die Ht-iligen gfsplzt wurde, die-

ser so ang(;»'jiicue Manu i«t uns unter andern auch

svr Kenntnias der Musik des Mtttelaheirs, oder rieb»
'

tiper eitles Tlieiles jener Musik, höch.'il merkwür-

dig. Er verdiente daher nicht bloss der manchei*-

ley ihm zugeschriebenen Gesänge nnd Reime we-
gen , sondern vor Allem seines Iractalus siij>€r j1n~

tipftoaarium Cutercie/isia OrdinU halber in BUU
tem liir Mnaik dne eigene ansSbrikbws Abhandi-

Inngi Diese Bernhardiuische Schrift; antbüt nlm-
lich eine Darstellung der damaligen vom heiligen

Verfasser fiir acht erklärten Kirchenmusik. Die

Ansdrücke sind oft so, dass sie gar Manches zu

untersuchen übrig lassen, was Itis jetzt noch nicht

geschehen ist. Vor der Hand muss ich mich da-

mit begnügen, darauf aufmerksam gemacht an lia-

ben, und erwähne nur noch von ihm, was unmit-

telbar hierher geiiört, seine Lieder. Die^^e werden

nun Kwar» wie Manches, von Mabillon in den Schrif-

ten B' iiiJiards niitgetheilt, Weil der Ruf sie dem
heiligen \\ undcrmannc zusprach: aber der gelehrte

Heransgeber erUSrt adbst in einer Vorerinnemng
an sih ürkücli , dass sie zu dcti untergeschobenen zu

sähleu wöien. Siehe II V olum, p. 90^— 923. Die

Gründe, die MaliilKm lur seine t&inang anftihrt^

werden aber von Ranitiach nicht für gültig erklärt.

Er sagt da im ersten J iieile seines Werkes ^.268:
„Mabillon (lihrt an, dass Bie Cistetdeoser' brjrm
Gottesdienste keine metrisehfn Gesänge daldetcn,

und dass Bernhard selbst in dem von ihm verfer-

tig^ 'ii^nimw Ctam 0£Bdo 8. Victoria (eines hei-

ligen Wunderlhäters, dessen Leib im Kloster Mon-
tier-Ramey ruhte) den Rhythmus nicht streng beo-

baehtet bidMh<* Da smd aber Ton Rambadi Bfa»
billons ^^'orle sehr gemildert angeführt wenden;

dieser sagt ausdrücklich, dass Bernhard 2iierip (oäia-

lidi in dem, -was ohne Widerrede iron ihm ist)

den Rhythmus gänzlich vernachlässigt habe. Es
lautet dort mit Mabillons eigenen Worten so: Ci-

slercienses 'nihil admittebant, quod melrieis legibus

coercetur. Unde Bemhardus in componendo Sta

Victoris Officio leges non tantum metrl, sed etiam

rythmi omnino negicxit Und so findet sich's denn

auch wirldich; das ganze Ofllcium des heiligen Victor

ist völlig in Prosa abgefasst, wie es im IVolum. im
dritten Tlieilc p. 1265— ia66 der Pariser Aus-
gabe von 171VJ zu lesen ist. Dazu kommen noch
die eigenen Worte Bernhards über denselben Ge-
genstand. Er schreibt darüber an den Abt Guido,

der ihn um die Abfossnng dieses Officinms gebeten

hatte, untpi" atidetu so: „^^'as nun den Gesang be-

triin, SU habe ich einen Ujiiuius verfertigt, die

Form des Metmms TemachlSssigend, damit idi

dem Sinuc nielit zu nnlu» treten möchte.***)

Wenn sich hingegen Rambach für seine Be-
liauptung femer . auf die Tradition beruft: so Ist

sie schon an und iur sich uiclit für eiuen vullgül»^

tigen Beweis ansuseben. liier aber verliert er

nodi besonder» di|dm*ch sein Ansehen , weil wirk-

lich die meisten Lieder Bernhards auch Anderen zu-

geschrieben werden j sogar das Lied: De noinin»

Jesu, das in einer alten Uandschrift fiir das ^\ erk

einer ungenannten Nonne erklärt wird, wie Ram-
bach selbst iiaeh Mabüldn anzeigt. Und das stimmt
auch weit ela-r mit der Weitschweifigkeit und dem
Durcheinandergeworfenendes Gedichtes überein, das

in der That nur in einem Auszüge zu gebraurlien

ist. Wenn aber die Tradition dcpi heiligen Bem-
luird w§u das lied At>» tmnis §Ulla «»dmibt,

*) I Voliim. p. sM Vad al^i'^IISltt der Brief an den

Aht Guido, Unter aadcsas. Qnod bü caatum sjwcut,

li.vmnutn cOStpOSni, Bttfi .MgUfSBa, vt
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^ dodi; wf« R. cibenGiIb weiM, «lugeiiiacbt ilte|f

Lit: so wird sie dadurch iti Aiisehuilg diiBMIrG^g^np

•Uudu) nur noch verdächtiger.

•
' Auch beweütBcren^ra V«mcfaeruag, der ge-

gan dm -in XMögMi d« dmWiM bcftJg-ttid hu4
eircrnüen Benili.Trd zur Verllicidigung dffs allge-

meiit bekaaiitcu Abaclards sich erliob, kaum etwas,

weil Berengar dadurch, dass er von Beraliard »agt,

er Labe von Jugend auf uiiiiii.wIiL- Litdi rclifH und

feine Verachea gediclilct (miuiicaa cauüuacuia« et

nriMOM tnodulos) und mit seinen Bradem dpurin

gewelteifeityi den froiiuiuii Maun oichl <;1>eu loben,

sondern vidwdbr tadeln wollte, als einen, der et-

WM triebe,-"«rii dem Geiste- amies Ordern nicht

angmieesen sey. Aber angenommen, Beruhard

liabe wirklich solche Liedervhen Tcr&rtigt, wie
Berengar be)iauptet, was Mabillon ebenfalls kennt

und am angrfuUrtea Orte »clbst «chreibl: so wird

sich doch weaigsiens damit noch lange niciit be-

weiseca lassen, ob dieses odei* jenes der Bernharden

lafBwhnabenien JJeder wirklich von ihm iitf oder

nidit.

Was mm im EÜmtduen die von Mabillon in

den Schriften Bernhards mitgetheilten Lieder von

der Vernchtiuig der Welt augcht: so enthilt diese

Rubrik oflviibar ninf vcr»cliiedenc Gesäuge, die der

Art ibres Baues und dem dichteriücliem Geiste nach

von drcy, wo nicht vou vier verschiedenen Ver-

fassern herzurühren schi inen. Das erste aus dieser

Rubrik hat vier Strophen und ist eben in der Vers-

art dem Trinkliede gleich» da»- nach gewöhnlicher

Annahme dem oben genannten Mapes zugehört.

£9 mag mit hier stehen, damit es ein jedei- selbst

mit dem andern vergkiehen kann. «Man wird schon

unter diesen he\ den Lii-dern, irris ich nielit selir,

einen nicht geringen Unterschied in Ausdruck und

ZnsanmMisli$llung wahrnehmen. 'Und doch seigt

sicJi das bey den drey kt/len nocli weit aiifTallcn-

der, so dass tnan den sogenannten Rhytlimus kaum
jür etwas anders, als int eine gnleSämmlnng vou
Liedern verschiedener Verlässer über einen und

denselben Gegenstand, der den München vorz^lich

]id) feni mnaste, ansdien IcMU.

Zu allen diesen Gründen kommt nun noch,

dass zwey gelehrte, in Dingen d';r Ordensgeschich-

ten besonders hocherfährene Männer, dei* Jesuit

Rader und der Pranciskaner L. Waddfog, das iweyte

Lied dieser Sanunhing ganz ausdi iieklieh und ohne

Vorbehalt dem Italiener Jaco|)ouus zuschreiben, was

«neh bereit« in d*r Abhandbmg fiher äuAat mattr

berührt worden ist.

AUer dieser Gründ^ .wegen scheint es mir als

ausgemacht angenommen wettlen au kSnhen, dass

das fragliche Lied Cur nuimhis mililat nicht dem
JieiJigeu Bemhai-d, sondern, wie es auch schon

Mehre, ohne jedodi die Grande anarinander sn
setzen, angenommen haben, dem Jacoponus ange-

hört. Ich ttieile es hier vollständig, und zwar so

mit, wie es in L. Waddingl .<^/i/ta/en (Rom, 1733.)

m laaen iat im S Tb. p. 79 und 8o. '

Rambach hat nbrigne tob 10 Strophen .nor

6 ausgehoben, die erste, vierte, sechste, siebente,

achte und zehute; vom i^iede O miranda vanita«

fehlt auch die dritte Stxophc. Nach meinem Dft-

fiirlialten dürften wohl auch auf diesen Gegenstand

Augusti's \V orte augewendet werden (Dcukwürdig-
keiten aus der christlichen Archiologie 1 0. Vor-
rede p. 1.)): „Abkürzungen werden nicht vorgenom-

men, weil diess der foi-melUai Charakteristik Ab-
bruch thnn würde. Bleea dann wird eine Ans-
nalime gc-maeht, wenn eine sonst durch nichts aus-

gczeichuete Uomiiie ii'gend eine neue und auiTaUeude

Bemeikuug enthalten aoUte.**
'

Von beyden liiedera habe ich eine Ueber<

sct/.ung verancht, weil utir keine mit dem vier-

fachen Reime nach dem Originale bekannt ist, was
mir aber bey Liedern des Mittdalters, deren ilaupt-

schmuck eben der Reim hl, durchaus nothwcnJig

acheinti In der ersten Strophe des dem Mapes und
Bernhard rafnadtf^eiMn läedet habe ich, allere

dings um dei Rciine» wilko, -dkr bekanntlich im
DcuLscIien Weit tchwieriger, als im Latcüilscben

und Italienischen ist, mich genöthigt gesehen, das

Bild des lateinisclien Dichters, das er in der vier-

ten Zeile gel>raucht, wo es nach dem Originale

heisst: „Was schneller vergeht, als des Werges
Flamme^ nn verändern. Ich holle jedodi datihalb

Wenigsten.H so lange einige Entschuldigung zu er-

halten, bis eine auch in diesem Bilde völUg getreue,

vierfach gereimte Uebersetinng dieser Strophe ent-

weder mir selbst, oder einem andern gelingt. Irh

bemerke diess nur um derci' willen, die die Schwie-

rigkeiten saldier Arbdten ans eigenen Leistangen

noch nicht gehörig kennen. Das dafür gewählte

Bild hat wenigstens das Volkstliümhche für sich*

Es folgen mm beyda Lieder mit mainan Uebeiw
setzungsversuehen. Und swv Uer dae ecats nm de»

andern willen« ^
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O alraida mitMl o diriiMnui

Aaor hamtaUIiif o virus MnamBl *

Cur tot Ttro* inficis, faciendo carum,

Qiiod pertruuit citiui, quam flumia (topuVBb

' Homo niter , cogita : mora omnes compaict^

Qoii «Bt ab ioitio, qvi arorti aon «aiait?

Qnando Mortliirw mt, oub koao BMcit;

Bic qoi Tirit hodio, erat forte pntrcicit.

Qal d0 «rt> co^ut) aalror quod iMtatnr}

Cnm «le genoa konimim morti dapntatnry.

Quo miiricin tr^n^rnt hrimo
, neacistUTS

Und« ^uiUatn sapieiit ita <io «o inurs
• • ....

Dom da mirt* eogito, «oatiutar M ploro^

\tinim est, qnod ' Moriar» «t Uaifm igh«rO|-

UltimuBi quod aaMio, Ott! jna|w diorv:

Vt «im MMÜ» mmu Juigi* ovo*

WnsdarW« SilBlkwt,.tlir£iirawtrthA Tiitb«,

Gift, .dM aw VcrdMen acbilk, flSakfgeir Gütir Liebäi

Di«.ao-inM« $ebm TCi^arb — ala ob ewig bliebe,'

Yf»ß ae adnell tob hiuem rauadit, Wa«Mr itt de« 8i«b*1

Seälce docbt Ai«mer Moiteob, daM4arT«a iBehAladigt»

Kenlut dif , dar mit Aduu fall akkt dwcb ihn gotndfft?
Wem, wie lang' «r-Iebea a^, ward ea eingobk'ndJgt

Heuto roth und morgen todt — «ey wa* dich reritändigti

Wunder, daa«, wer.dieee bedenkt, «ich noch frent tm, Leb«ii |

Wenn deaa Tod dae Staubgeeckfecht ao ward fibergebaa—
Kacli dem Tode, tag, vrohla fUhrt' dein eltte» Strebe«?

Drum wird dir der Weiae wohl aolche Antwort geben i

SauViigliaii dea'Todee Naebt: traut* leb srbwkr wad wefa«,

Wabr iat, dau ieb aterben must ; i»t auch hriilc moii»-?

Aeb aiebt Wftiu ich| wldi^ni Chor ich. micii clorc vereinst

Ml» ich, Iwa'iCT Cotta ItM ßidtik «ei« dw Daia».

Das andere L,ied, von Taeoponu»t

Cur inundtM militat aub Tana gloria,

Cujiia proaperitas est tranaitOlia?

Tan cito labitur ojua potenüa.

Quam Tiaa dguU, qua« auat fIragUia«

Flu» crede litlFria acriptia {a glacie.

Quam fluuBdi iragiUe Ttnaa faUaciae« *)

FkHax in yraaaüa, virtalJa apeeiei

Quae nuDquam babiUt tentpus Cduciae»

Magie credenduB «>t ririe fallapbus, *) ,

QmA Miadi mteeiia proeperitatlbiUa

Falab iuoHuiis «t vohipiatibas *)
Fal^u« atodUa et vaaliatibtia. *)

IMe ntn Salomon, oUb tan nobilii,

Tal oU Sampao« «at, das inriaeibilie» *)

Val palmar Abaaloa, Tolte piiabilla,

Val dulcia Jonatai, mnltua «lubiUa?

Qao Caaiar abüt, felana iapario» -

Val dires, eplendidua tolua ia pm^f
Die tibi Tulliui, clarua eloquio?

Vel Ariatotelca, aummas iageaio?

Tot dari pToearea, tot renal apatia, ')

Tot ora praeaulum, tot rcgaa forüa?

Tot aiuadi priucipea, tanta potentia?

Ia ietu ocnli olaudantur omnia.

Quaa bravo feataai ait kaae mundi glori«!

Vt unbra boninia aie ejua paudia.

Qoae «empcr »iiblrahuiil ai\fri\\i

£t duGUUt homiucin ad dura dcvja.

Wi» streitet dnrh dio Welt, tninJccn rnn Kitrlkcit,

Da (lo vergänglich iat all' ilirc Hcrillrl.lt.it?

Acb wie bebend serbricbt, attiadlieh dem Fall gewei])^

OMah aiaaa TBpItn Wavk, illar Gowaltaa Straik

ZIgca Sa Bia aod Sebaco kannat da weit mebr Tartnma,
Ala aaf dar attala Walt laera Yerbaiaauag baua.

THigend ta Fanpea aelgt eia dir Gaatuaaaaaa,

Dncli III der Kä'h« wirst tvilst du die Stätte (cbaaa*

Klüger noch irauteat du tüuacbenden Uuaacbeatiaa,

,

AU der Zerbrecblicbkeiit eebinmaradaiB Wallgewina {

Trügend iat Erdealnetj tmgrull der Walt Beginn,

Wae du mit Hub' arUmprt, fiihrt wie eia Traum daliiua

Seg' , wo iat Saloaiaa , d<:r einst ao herrlich ataod,

Oder wen Ibuat nocb Simaone, dee Surfcaa, Hand?
S^dnbeH tfae Abaalöa, dio aan eo febllos fand,

Jonathan« «üiae Ttau, deckt sie uiuht auch i!cr Saad?

Wo eilia Caaiar Ua, yHU^gaad in Harracberkraft,

<Mar dar raidw Ifaaa, ackwalgaad in RabaauftV
Sprich, wo itt TuIliui glänzende Meiateracbal^

Und Arisiotclea, ruhmvoll und muaterbaft?

Alle dh PSndicbea, eo vaeiw. Zaite|i Zifr* .
,

So vieler Herrlichkeit crouäadar' Madrt Faaiar,

Alle dar Siegi-'i^lanz, alle die Weltbegier?

Nur cinca Augenblick — und aie aind unter dir.

Kurl iet daa Lebeaa Feet, knrs aar der Erda Madit,
Olefeb einem Sebattmiblld eekwfndet die bScbate Fraekt]

Ach um! -^11 ' IJ Tcrfiibrt, we» uns itn Hcneii Uclif,

Scbauervoii zieht ee uae sebneil in Verderbenanacht«. .

.

>) MaUnoa: aaadi miiari fiir fira^Ua.

a) Mohnike arbllTgt nicht Obel für virlaen lesen vor: venlia.

Ich \.:i'.<L al.' r i'ic ulicrall »irh IIiuIjucIc I.csnrt ('nch

lieber bcjliehalt' n Wollen. Wobill. hat : riris veracibua,

mit welchem Ocyworte iek alckte aaiaftwgaa Wiiaata.

3) Ifabillon: falaia in eoamila.

4) Wadding bat falaia quoqua eladü«. £« auua aber offim-

bar falei«|tta atadUa kaiaaaa, «ia Uobalko aefstt oder
wie Wabillon acbrelbt : falaia ia studiiäi

5) Tic r>'bU biy Mancli'-m. M.-ibilloa: aad'Waddlttg küban
e«, wie ea auch atehcn muaa« ii

6) Mabiil : atait rante,' latro. Baakadb adbaibt «tatt

nach Uabilloa.

7) Mabill: atalt maU
^
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-O «MS twuiMMt o mtw fdmU,
O rMf o vuüm, «ar aic «stollMis ? *)

Ignom ^nltui, «tn» «n* TMerl«. *)

Fac Iionum omnibui, qiiaintüu pot«rl«>

n«ec muudi glorU, qua« mtgxü pendtUU« ''^)

• Sacrii ia litUrb flo« foeai cUeltn*

O Im folitia, q«g4 rtmto npHiir,

Sie Tita boidunn hte -rite tollitav» *>)

Kit tnun dixori«, quod potca pcrdere,

Qaod uadua tnbvit, iataadit nf«l*«
SapatM ««fiM, «er ait ia artWt«

F«Iis* ^ potaat aaniiwi taatmmm»

Eine TiarrtimBiig» Ifelodie la difliem liede

ilt dicnlalls von mir versucht worden. Ich werde

fiOf wenn sie Kennern würdig befunden wer-

den «oUte, mit anderen I^tedern def Mtttelaller« dem
Puhliko v'. llriclit 1),iIlJ rr;i Iii u. Ich Iial)o zwey
Strophen ziuuunmcn gezogen , um zu rieh) W ieder-

faotengeii Bn Temciden. Ei UetM mch aber attch>

und viellcii Ilt noch besse»-, aufandcrc Art zur Com-
positioD benutzen. Denn die »leU gleichmiUsig wie»

derkehrendaQ Ver«alMchnill»« die in einer I^eder-

iiu'lodie doch nicht gjinslich vernadüäsjtlgct werden

dürfen, bringen bey den grÖMeren und gleichmÜMi-

geren Zeitausdillungen der Musik «ehr leicht «ne
um* mit glückitclier Vorsicht zu vcrmcidoude Ein-

tönigkeit in dem Grade hervor, iu wcidiem jene

gleichmäa^igc Wiederkehr dem dcdamirten Gedichte

Aunulh verk'ilit.

^inlui'ig. Ein Ilr. von A. hat die Ciile

gehabt, der Redaction der musikalischen Zcituug

«inen Nachtrag zur Abhandlung de« Stabat maUr
einzusrndcii , de r eine dt-utsdir- l't bt r.si t/ung des-

selben und ein Lob der Couiposiüuu des vormali-

gen Conceftmdatera in Casaelt Radewald enthält

wcldics Wi rk bcy Scliott in Mainz gcslocLen wor-

den i;>t. Diese Uebcrset^uug wurde nun aUeidings

'eine wahre Bereicherung meines Avftatsea xeyn,

wenn sie nicht eben dieselbe ^\ärc, die ich dort

bereits für die beste unter allen erklär), habe, öie

ist nXmlich kdne andere, als die in Widand« Mer~
l . w stehende, allgemein bekannte. Ans diesem Grunde

^la^be ich sie ' nur mit dem ihr gebubren4en Lobe

angeführt, nicht abdruciten lassen, sondern lieber

Vlalrair-.>ein paar unbekauntere, damit jedev adbst

Jfei^leichcn könne und die Wahl habe.

t) 3IabiIlon; o roris ratirl«*.

MaLillijii: Igni>r,Ji5.

• so) Mabilloa: «tat^ ipundi» cani*.

.

Bald nur 4er Würmer Raa^» iMdeind in kurzer Frut,

Niektij, wia Mer^antbaa, was aicJi ao hoch Tanaiaatt

WaJsat da daaa, Otatibg«MMc, «4 da aeek norfea Uatf
Gutes ihn' jeJtrniann, »o Isnj e» mCglich i»t.

6iek, dieser Erde Ruhm, der «ich »o köstlich hält,

^Vird er vom hcll'gea Buch Gr£*era nicht gleich gattoüt?

O tna ain laichtea BJatt plMalicfc tob Wlada IlUt,

8« muat aiieii ds daUa— Nwkta Usibt räTdlMar Welt.

"Kaaa* deck Bimmer dela» was ateti iria Selianm aenaaat
ladaa wtiniaat dte Walt^ waa «r ikr atfVWBui -

Osnk aa das Bw<g«, Uiaka dn thaiaalaa,

8al%t war wpUgßm^ ttün wiaalüatlnB teuk

Uiflier den kletnai Nachtrag, den Hr. Ho^
ralli Prof. A. Wcndt in der Berliner allgemeinen

rautükalischeu Zeitung No. 4o. d. J. über Dies irae

hat einrücken lassen, mnaa idi mich etwa« weit-

läufiger erklären.

Der Ur. Uofrath meint, idi hätte in meinem Auf-
sätze nher Diies rroe Alles zusammengestellt, WHe
sich sagen lasse: hingegen iu den Angaben der Ueber-

Setzungen und Compositiouen fiiuden «ich Lusken«
Es Usst «ich aber, wenn auch nicht über den

Thomas Celano , doch über die anderen angobliclicn

Verfasser des Gedichts , so wie, über den Text selbst

'noch ManfJierley berichten, was ich, als nicht hi*>

her gehörig und also nach meiner Ansicht (an die»

sem Orte) mehr nachtlieilig, als nützlich, nicht durcth"

geführt, wohl aber augedeutet habe. Ferner hahp

ich dort ausdriicUich. gesagt, dass ich von den vie*
Icn Ucbersetzungcn , die das Lied «niialten hat,

aui' die lins wichtigen ausheben, uiclilabcr, dass

ich eine volle Literatur derselben geben wolle. Ich

habe dabty auf Mannigfaltigkeit und darauf ge-

sehen, dass das Ungewisse gewisser gemacht wer-

den niSohte.' Wenn ich nun nicht , alle anfiihrtet

so kann man doch unmöglich das, was ich nicht

habe geben wollen, fiir eine Lücke ^rMil^cn,^ .die

mir snr Last iSUt. Ich darf auch venunthen, d«f»

der Ilr. Ilofralli dicss nicht gewollt liat: es wird aber

dodi Vklen yai dpto eher so kliugeU| yreil es, wirk-

lich S<Ärtftf^ler giebt, die ntdit eiur c&i n, «. w.
schreiben, als bis sie niclits melir wissen. Ich möchtje

mich aber nicht gern darunter zühlm l^sen«, JDamm
«ehe ich nii<^ genothigt,' die Lücken, die anch

den Angaben des Ilrn. Ilofrallis zu finden sind, sp

weit auszufüllen, dass mau sdicn könne, dass meine

it) Mabillaa: Ko vHa ketdab lad sabtraUtar, aidic

>o srilön, via die ek«n figabana Ltsart das It.
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Weglanangen nicht ans Unbekanntschaft mit der

Sache enUtandea »ind, sondern dass diess wirklich

mit Vorbedacht gMchchea ist, um dca AuCuilz uiclil

ofane Noth für den Ort, vo er «Idit, sn weit-

Mhweiflg SD tnaclien.

l) Fährt der Ui*. Hofratli die Uebersetsung

des PbiloMphflB J. G. Fichte «n, erinnert neh aber

nicht, Wo er sie gelesen hat. Da sie wirklich un-

ter die TorzügUcberen gehört, will ich hier nach- I

triglich euen Ort beaetdinen. Wo ne Jeder finden 1

kantig Sie steht in dem melirmal von mir in der Ab-
handlung angeführten Werke Hambachs abgedruckt

:

Aitthologie chrUttieher Getäng» u. «. «c. Th.

p« 537. Rambach fügt hinzu: sie soll von Fichte seyn.

3) Die von Adolph Ludwig Fellen (ein Druck-

fcihler, nim FoOen lieieaen) IlMt gar Vielet sb irun-

wheD übrig;

5) Üie Silbeii'sche scheint in der' vom Hrn*
Hointh nicht angeführten Carl Aug. Döring'schen

neebgabildet, oder doch sehr benntst su seyn. Sie

•Iaht in seinmi chrittlichen HatugMongbuchem El-

'berfeld 1831.

Zu ilen vom Bn, Hoftadt niclit angelShiw

ten geliören ferner:

4) eine in dem neuen christkatholischen Ge~
Muig" und Gebetbuche für die Maimser Ers-Di8eea
1817 unter No. 397 , midie aber ac^pr gerioger ist»

als die RicdeUche.

5) in dern IdehAoten Frankfhrt a. H. 1806
•in Aprilstück, mit X unterzeichnet.

6) in der rtligiösea Feyer für die Veratvr-
hmen nach dem Ritue der hähcUeiAea JCErcA«,

-oder Oßrium defunctorum lat. und deutsch. Frey«
-bürg und Konstanz 181 5. von M. F. Jick/

7) Zivey Oebwueteupgen on Tt: Io«; Wein-
rierl in dem Gesangbuche der heil. röra. katholi-

schen Kirche, Augsburg 1816 und in den Uym-
4ieB und Lledbni für den IcathoL Gotteedienat 181 7.

'tti -bqrden fehlt aber der dreyfachc Reim.
• 8) hat auch Walter Scott in «einem letzten

•ICiHtiU (gOeatoge), fibeHetei »oaDr.AdolphStrack,
'Biemen 1820, eine Naclfbildung gedichtet, u. s. w.

Diess Wenige zum Beweiss, dass mir die

Vebmetzungcn gar nicht unbekannt sind und dass

leb Tidmefar ein voUatSodi^Mes, leicht abzuschrci-

lieiides Verzeichniss an diesem Orte für über-

mässig gehalten habe. Was aber noch über die

Ergänzungen des HfU; Hofrath in Ansehung der

Compositionen graagt werden muss, beweist lebliaR

das alle: £rrare humauum est. Der Hr. Prof.

Wendt kann nnmS^ich den Aufsatz mit der einem

Ergäiizer nothwendigen Aufraerksanikt it gelesen ha-

ben, da die von ihm angeführten Numcu, Gotlfr.

Weber abgerecluiet, in nMäneni Anftate bereita

stehen, näinlirh Mich. ILiydn, Vogler und Nciikomtn,

Gottfried Webers Composition ist aber von
dem Comp«niaten aelbst im'iotao HsAeder Cäeilie

näher l)e.sch rieben worden , Was nun Jeder weiss.

Auch ist es biulängiich bekaiwt, dass iast jeder

Meister in Italien wenigstens Bin -Requiem geschrie-

ben hat. Da hiilte sich zu Ergänzungen auf eine

selu' leichte Weise poch , viele Ausbeute ünden las-

sen , wenn der Hr. Hofrath nnr hätte nachsehen

wollen. Würde ich aber einmal eine Literatur der

Compositionen «oldier Werke unternehmen: «o

wurde ieh ee für nSthig erachten, aie mit knram
Bemerknägen ttbar die Art dar Bearbeitung su be-

Nachkicstbk.

Bfrltri. Ufbersicht des 0<i<>l>trs\ Tu diesem

Monate, wo die Abende sich veiiaugein , erschie-

nen audi die ersten Cenoarte, nnd versprachen

zahlreiche Nachfolger. Den Reihen begannen am
37sten die Gebrüder Anton und Carl Ebner, 16

niid >S.lehr. all (Sehfiter nnsers Moser, der jetst

neue Lorbcern in Paris pflückt), von dcniii die

musikalische Zeitung schon ü'iiher vorlheiihaile B»*

richte lieferte. Anton spielte Variationen für die

Violine von Rode, C»i\ eine Polonaise von May-
seder, beyde ein Doppelcoucerl von Spohr, mit
Fertigkeit und Gefühl. Zum Besten des Friedridi»-

stifles und als Naciifeyer des Geburtsfestes dea

Kronprinzen, Wurde am 3i»tea ein Concert veran-

staltet, das durch Reidilhnm des Inhalts und Trelt
lichkeit der Ausführung allgemein geGcl. Der erste

Theil gab Webers Ouvei*tnre aum Teil, der seit

langer Zeit nichT gegeben 'worden; Kaiser Blaxauf
der Martinawand, vou Heinrich t.. Colün, ge-

sprochen von Mad. Stich; Sccne und Arie mit

Chor von Rossini, gesungen von Dem. Carl, älji^

wie die nachher zu erwähnende Dem. Hoffthana,

früher Zögling des Fritdriclislifls war; Concert

auf dem Violonceli, gespielt vom Hrn. Kammeiv
rauaikna Griebel; 'i'erzelt aus Pucitta's Heinrich IV.
gesungen von Dem. HofTmann, Dem, Carl imd Hrn.
Slüiuerj das zweyte Concert vou Kalkbrcnuei-, auf
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Hern Fiatiorortc voi;g0lnigen ron Dem. JafTe, Selm»

lerin dca IIin. Kiimmcriiiusikus Mulis , eine Di-

leltantin, die mit Fertigkeit uud Seele spidto und
d«dttrch «elhst tnanclien aogenannUn X^önstkr abcr-

Iraf; Arie mit Clior von Carafa, gelungen von

Dem. llüÜiuanii; Ciarincttconceit von C M. v.

Weber« gd>bueti von Hrn. Schick, Sohn unserer

onvcigessliclieii Saiigcrin, und jftJit Kapellmeister

heym Iiifaulcricregimcnt in Slralsand, d^ durch

leiditen Annlsiiiid tiefgefoUten Vortrag cnteucktej

Cborgosang von den Kindeni des FriedrichssUftes,

vnter Leitung ihres wüi'digeu Lehrer«, de« Uni.
Chordireetor Lddd.

Die köiiigl. Sdiaiispiilcr gaben folgende Neuig-

keiten: am Ilten: das Concert am Hofe^ komische

Oper in einem Aufirage, nach dem PransSaitdien

Le concert it la cour , ou la ih-biüante , von Scribe

und MelviUe, bearbeitet von C. Herklots} Musik
Ton Anberi in Scene gesetzt rom Rcgisscar Baron
von Lichtenstelu. Dieses Stürk empfalii sieb durch

angenehmen Inlialt, treflliehc Musik und gutes Spiel;

Hr. Dement der jüngere gab den Fürst Cuimir,

Br. Blume den Kapellmeister Astuccio, Mnd. Schulz

an« Gemahlin, Mad. Seidler die Agathe lUeoau

jsaä JSs* Stiiner den Maler Reinhdd. Faet aUe

cinselnen Musikstücke gefielen, besonders Reinholds

Arie: Als verlassne dürft'ge Waise; der Signora

Astuccio Lied: Schon sein erster Blick äugelte

Gnade cte; ihr, ihres Gemahls und Remholds Ter-

zett: Dir hab' ich, da sich Kunst und Kunst ge-

sellen etc; der Signora Astuccio eingelegte italie-

nische Scene von Mercadante) Agotbens Scene und

Arie: Hört nicht von fem man schon des Fi-oh-

sinus JK-ilte Klänge etc; des Fürsten Lied : Warum
in Thränen, holdes Kind etc. und Agathena und
Reinholds Duett: Klang da nicht mein Name etc. —
Am i5ten: zur Feyer des Geburtsfestes des Kron-

prinien sprach Mad. Schröck onen Prolog von C.

R;uip;n-b, Einleitung des zum ersten Mal auf- i

gefüikrteu historischen Schauspiels von demselben

lUcbtari Abutf^p in dnj AJiCheiInngen. Ich eiw

Wllme dieses Schauspiel, das wie andere Stücke

desadben in nnserer Mitte weilenden Dichters sehr

ge6el, w^en der rar Handlung gehörten Chöre

vom Hrn. Kapellmeister Schneider, unter ilctien

besonders der Gesang der Mongolen am Schlüsse

des eraten Actes lebhaften BeyfaU erhidt. Darauf

folgten: die lH')dr/i Tanten, komisches Ballet in

swey Abtheilungen, arrangirt vom B^letmcister

Titna} Muaik von Gyrowetz. Die Muiik ist UcIh

lidit und wurde wie daa bdualigende Ballet tov-
trefllich ausgcfubrl. Den a-sten: Der Prinz von

Pisa, Ürigiuallustspiel in lünf Abtlieilungen^ von
WiUb. Alexia (Hering). Ich erwähne diese« Stfiek,

das mit getheillem Bcyfalle gegeben wurde, nur
wegen des Mäunerchors von Zelter und der Ro>
manxe von WoUank componirt, die adv an-
sprachen. Von den fremden Gästen bat sich nur
Einer in der Oper gezeigt, nämlich Dem. Rotliamcr

om Thaater ni Frankfiurt a. M«, die am iStan ala

Astasia in Salicri's Axiir aufkrat, aber nicht gefiel.

Im königstädlischen Theater waren neu: am
latent <2»r iSbAnee, komiache Oper in vier Akten,

aus dem Französischen der Herren Scribe und Dc-

lavigne von J. F. Caslelii} Musik von Auber. Das
Stüde war adion im origen Jahre auf dar kSnigU

Bühne, aber nur mit massigem Hey falle, gegeben

worden} auf dieser vorstadtiachen Biihno machte

ea fnrore. wie alle Stndte, in denen btaher Dem«
Sontag etc. auftraten. Sie gab mit grossem An-
stand und vieler Zartheit das Fräulein Berthai und.

ihr Gesang cntsnckte wie immer. Sie wnrde aber

auch trefflich unterstützt; Hr. List gab den Herzog,

Mad. Wichter die Prinzessin Lydia, Hr. Wäch-
ter den Fürsten von Neubnrg, Hr. Jäger den Gra-
fen von WiUiMl, Dem. Felscnheim die Gräfin von
Rittberg und Hr. Spitzedcr den Gärtnerburschen

Willielm. Alle einzelnen Musikstücke fanden rau-

schenden Beylall. Den laten: der Geist auf der

Bastey in JVien, Posse mit Gesang in zwey Akten

von MeisI; Musik von Volkert Dieses aus Wie-
nei* Berichten den Lesern der musikalischen Zeitung

saUsani lirkrinule Gespenst gefiel auch hier allen

Freunden der Fosse, und wird noch oA das Jciaus

lullen. Hr. Schmelka gab den Geist mit allen ilun

eigenen lazzis; ausserdem gefielen Dem. Aug. Su-

torius als Marie, Ur. Rüsickc als Prell, Ur. Ro-
senfeid ala Heinrich Unglück etc. Von dem Caan-.

' ponisten war liier noch nichts bd imit; am mei-

sten gefielen Märiens Arie : Noch einmal, da schöne

Gegend do) dea Geastaa und He&nieiia Diaellt Kaum
Inn' ich ein' Musik, so wird mir so g'wiss etc;

des Geistes Arie: Que je vous aime etc. Am aosten:

u^seftentnfiffel, komisdie Oper in swctjr Akten» Ton
Rossini. Der Text war bearbeitet TOtt (X •B(^
tey, dem Regisseur der Operi leider dker atimmto.

der gesungene nicht mit dem gedruckten uberdn.

.

Auch diese Oper gefiel sein-, und ist mehrmals bey

stets überflilltem Hause gegeben worden. Auch
Itier.fimdaii alb «irndnca Partieenxniiadiendfln Begr-
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detabalb noint Ref. keitt eirndnes Stock,

dem begnügt sicli , die Besetzung anzuzeigen. Hr.

Jiger g<ib den Prinzen Raoiiro, Ur. Wäciiter den

Dandjirit Hr. Spitiedor den Don Magnifioo* DtiB.

Felsenlieim inul Dtm. Catli. Eunike seine Töchter,

Dem. SouUg die Aschenbrödel und üi*. Gente den

AUdor.

Soaatepeurle PianoforU ttmfotd»par G» Aiftiibart.

lir. 1. Mayeno», dm B. Schott. (JPr. i Fl.)

Bina redit angenehm» Gabe (ur alle, die nicht

anf MMatcnchafl im Fortepianospiele Ansprüche

machrn; diese Art Spieler würde nicht genug zu

arbeilen finden, wohinein vorzüglicb vcniivintliclie

Maiater ihre Ilauptfreude aelzen. Es gelit hier so

angenehm und so natürlich und doch so fein zu,

wie in einer guten Gesellschaft; es will auch eben

ao leicht, wie ein guter GeteUschaftston, behandelt

seyn, dann w ird es aber auch siclier pefaücn. Für
aolche also, die, verwöhnt durch ungeheure Hau-
fen Ton Disaonanseo, nur SchrecUicbaa und bunt

durcheinander Geworfenes zu hören belieben, ist

es gar nicht. Gleich der erste Satz, ein AUegro
moderato, wo doch aeit lang« am ernstesten -und

llOchst romrmli.sdi gewählt werden mus.i, isl iiber-

•na natürlich uud leicht. Data man darin in An-
aehong der Erfindung nkbts Nen«s Irift, wird nicht

lifrfi emrleii. Hin und Wieder slö>.st tnnii wohl auf

einige kleine Unlieholfonbeiten in der Begleitung,

VbB. im ersten Theil», Tact i», wenn das f nicht

ein Druckfehler ist; vs salltc e heissen; p. 6, Takt 7

sollte statt des d im Baase h stehen. Das sind

aber Kleinigkeiten , die den Meisten v6llig entgehen,

die also auch nichts Störendes fiir sie haben. In

demselben gefillligen Tone ist auch das verhätt-

niiamissfg nicht n lange Adagio im f Tade ge-

hhlttn. Nur Ut es hier ein grosser Uebelstaud,

dass itp fünften und dem halben sechsten Tacte,

die erste Figur weggerechnet, anslatt der Secb-

«dhnlel in dec Linie der rechten Hand Achtel ste-

hen, was sich im zweyten Theile gegen das Ende
eben so fehlerhaft wiederholt. Sukhe Druckfeh-

ler' yHtd äwir jeder Lehrer aoglaieh verbessern;

aber niiltrlmüssigen Spielern, für die das Ganze

vorzüglich ist, verursacht so etwas doch eiuige

Verk^beit, oder es giebt Veranhueong mm leidit«
^

fertigen Notenlesen. Mit Oölarcnfoi Ivdireltungen

n. dgU ist es nun eben auch nicht genau^genom-

men worden. Da aber Allee meist in ^e niehste

Verwandtschaft fortschreitet: so hat dicss nicht viel

zu sagen. Jedoch beweist auch hier manche Stel-

lung der Aooeido noeh die Unndierbcit dea Tobi>

aolnrai i. B. p. 9. Taet 1. wo im Baiao o^bwr

für stehen sollte :. DenSddfiaa

macht, wie gewShnUdi, ein Rondo achenando»

auch f aus C dur, wie der erste Satz; nicht

minder leicht und gefällig, wie die vorigcfi SUae,

so daaa wir «!•• Ganze empfehleii kOnnoo.

Sonate pottr le Pianoforte , conipoH'e et deilii'e

aux jeurte» ^linateura par Jtiqiu-s Schmitt.

Oeuv. a6. Idayence, che« B. Schott. (Pr.

48 Xr.)

Dass dieses W'erkchen jungen Pianoforte-

Liebbabem gewidmet ist, aeigt der Titel, und,

dass es ihnen mit Recht gewidmet ist, die Arbeit

sclbsL Es fordert sehr massige KrJifle , ist an-
genehm ond nStdich si^eieb) und wenn wir
uns nicht bey Kleinigkeiten aufhalten woBcn» ba^
ben wie nichts weiter xm sagen, als dass es sei-

nem Zwooke so gut, wie •das eben angezeigte,

genug thun wird. Das Ganze ist mehr für ein

gebundenes Spiel ond für einen fest' rn Anteil Ug
gearbeitet, als das vorher genannte-, das mehr
Leichü'gkeit erfordert. Mau könnte mit Vortheil
eins dem andei'n folgen lassen. Heyilc Son.ilen

gehören Also zu den bc«screii ; sie nelimeu sich gut
ans nnd üben die Spieler, wir möchten fast sa-
gen, methodisch. Wir wttttsdiett ibttcn daher
viele Freunde.

Jeyiy ,
bey Breitkopf und Härtel. Redigirt unter f^eraniworUichieit der f^erlrger.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 16»" November. N2. 46. 1825.

^Andeutungen im- Gebiete der HarmaoMehn von

Dr. Fra/iz Slöpel.

Zweyte Probe. Ueber die MoU-Tonarteo.

Wenn die Gesdiichto der Mu«ik uns leider Jiin-

aididich der EuMrinmg«-. uad Bildiingeweite der

Dur-Tonkitern, und diese gedacht aU InbegrifF

dar aogenanuteu Dur-Tonarten, un^ ganz ohne

Nadiridilen gelasaen bat,— so dast in dietem Bc-

tnoht «chon die wundci Heilsten I lypotlicseil gebaut

wordenj *} — wenn aus der Darstellung der Ent-

atslnuig der Dar«Tonarten', nadi den Insherigeu

Begriffen, (In tlun Leitern ii'änilicli) wie ich 'sie

gUichfaUi nur hypothcsirend, und vielleicht gleich-

ftflj wunderlicb genug, vertnebC habe, **) aller durch

Vernunft- Gründe begründet und durch die Erfah-

nuig bestätigt halte,—> wenn, wiederhole ich, dar-

aus herrorgeht, dass man bis jetet Tön dem gan-

mn Tonarten-Wesen gar keine richtige, vlelwe-

Magsr klar begründete VarsteUuiig hatte j so Kanu

CS noch weit weniger Wnudev nehmen, wenn das

binsicbtlich der Moll-Tonarten, ihrer bistorischea

nnd wahrbdilicben Begründong nadi» noch weit

mehr, so scJir der Fall ist» data nodi bis enf den

beutigm Tag dio Toniltlinr aber das Wesen, über

die innere nnd äussere Conatmctiim dertelbmf in

den Moll -Leitern, nodi nidit mit einander -dnig

sind; denn die MoU- Tonarten verhalten sich zu

den Dur-Tonarten, wie die Copie com Originale.

Die Molltonarten «nd rein ItönadiGiie Nadihildan-

7) Man Tvrgleick« t» B. tttir JfAtn Thtori« d*r Ton-

tttitmut und FrShlith'4 jttJtÜimg ser Erltnumg und

Vergleiche die Alhandluiig lI-ct Oettfm «mI Qfettn-

Itmftlg'n in No> 3i. di«««r fiUtter.^

aj.IifciB*^

gen der Diu- Tonarten, Welche die Natur gegeben

liaL, deren Gruudiorm,. der harmonische Dreyklang,

sich in jedem klingenden KSrpcT, mit jedem Bange»
ohne alles HinzuÜiun ejjtwickelt.

Dcmungeachlet glaube ich den Weg zur Ijft*

sung dieses Problems nnd nr An&tellung einea

Wahrbegründeten Theorems von den Mol! -Tonar-
ten gelbnilcn zu haben, wenn die von dem Tonlei-

tei-n- und Tonarten- Wesen a. a. O. überhaupt
entwickelten Ansichten richtig sind, nnd wenn ich,

wie schon angedeutet, das Moll mit Recht ftir ein

Kunst- Erzengniss halte, das sein Urbild in der

Natur hat, nicht aber von ihr selbst gegeben wird,

wie jenes; denn dann wird sich das Bilden oder

Gestalten der Mdl-Tonarten in den Leitern, rer-

nüiifliger Weise, ganz nach dc-m der Dnr«>Tomm>
ten in den Leitern regeln müssen.

Wie diese nnr Mder in der bnhctigen W«w
als ein Erzeugniss ziemlich bedaclüloser Willkühr
erscheinen ,—• denn man hat die Winke der Natur
nicht verstanden,» ist ihr nibht tren geHieben »
so wird sicli das freylich auch auf die Nachbil-

dung Übertragen; aber wir können nun einmal nicht

enden als ans an das Vorhandene anscUiessen, nnd
%Yol!cn uns daher gern begnügen, wenn wir mit

unserem neuen Wissen, wenigstens nur an Conse>

Eine Dur-Tonleiter stellt sicli, harmMUSclt bft*

trachtet, am ualui-gemässesteu so dar:

C dnr 'l'ricliord. F dur Tridiord. Lcilacconl. WirdOTholnag

das heisst in zwcy Trichoi-dcn, welche die Ton-
artei4 Q' vul F-dur oonstituiren, einem Leitaccorde

46
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com Achten des Ganzen, womit «ich das eben schliesst.

Denn da C moU von C ilm- sich nun durch nIchU

weiter untersckcklet, als dadurch, da«* es ist, was es

Myn aoll) MoD, und zu dem Bode «m Drej klänge

die kleine, weiche- Terz hat: so wird die C tDoll>
j

Leiter sich nothwcndig so gestalten miisscii:

dass sie namllcli mit dem ersten Trichorde die

Tonart Cmoli, mit dem zweylcu die Tonart FmoU
U. t. 11 giebt.

\Yenn ich die Möglichkeit gegründeter Zwei-

ifil gegen diese meine freyhch selir einfache nicht

bogenveidie Lelire vom Moll, wie idi sie hier eben

andeutete, annehme, so scy mir dcssfalls und nament-

licli iu Bezug auf die gewöliulichste der Bvdeuk-

Ikbkeitent wegen der Fortsdireitung vom 6icn zum
7tcn Leiterlonc, nur Folgendes noih anzufiihrcn cr-

Unbt: Die Dur -Leiter, als die bisJier anerkannt
|

iiatntlicbffteiDdodieclieTonfidge, hat vor jeder an- i

dem Melodie nicht den geringsten - Vorzug, ja sie 1

Utf yr'iQ ich hoffe bewiesen su haben, iu Betracht

Huer Forlediratiiiig vom 6ten zum ylen Leitertoue i

gar nicht sdiön, so unnatüi-lich, dass sie nicht leicht

fuangen werden mag. Wie viel weniger kann i

die MolÜMter, als Melodie betraditet, icfaön eeyo,

da sie nur eine Nachahmung jener istl? — Ist es
;

nicht ganz natiulich, daaa die erwähnte Fortsdirci-

tng Uer noch eufialleiider, nnwetfiriidicr »tjn mute,

im dur, da hier die Abweichung von der Na-

tur, in >lem Schritte von a zu dodi nur eine

halbe, dort aber, von ae sn hy «ine grase fitafe

beträgt?*) — Weil jedoch die Mollleitcr nur dai*-

um aU ein Abbild der Dur-Leiter betrachtet wird,

dass sie, in Absidit ihres bannoniscben Gduil*

ici und In sofern sie Basis eines harmonischen

Ganzen seyn soll , den dcäsfalsigeu natürlich be-

gründeten Bedingungen entspreche; so ma^ man sie

als Melodie aufwäits gern durch die grosse Sexle

und Septime etc. fortschreiten lassen) nur als Grund-
j

läge eines regelrechten , in sidi cinifen GonseB gjanbo

num niolit «okhe liccosai wag« m dSdn) es

*) In der attürlidieB Tonleiter folgt ntmUch, ?o« C
•WgmuifM, aal a— >üdit «bw

wird sich immer straifan in ceiaer Unubir md
Vemnnftwidrigkeit.

Ich mnss mir versagen, diesen lidirsati gam
durchzufuhren, denn nur zu Andeutungen liabe ich

mir liier Platz erbeten) .daher sc^jr mir niu: die

Bemerkung vergönnt: dass icii das in oneni nm-
fassenden Werke, welches nächstens unter dem
Titel: Neues Sjatem dtr HarmonUMre etc, er-

scheint, gelhan habe, und auf wddies ich daher

Nacb&ichtsit.

TVarachan, im Septcinhei. Ri f. wollte sei-

nen Bericht über die liiesige Musik bis naili der

Auilührung des Freysrhiitz vei-schicbcn , welcher

man hier seit geraumer Zeit entgt^ensidit. ADein»

obgleich diese Oper liercilü seit einem Jalu'e von
Um. Bojuslawsky in das Polnische übersetzt und
schon grSsstenlbeils emstudirt ist, so eduint ea

doch iu der näch&tcn Zeit noch nicht En ihrer

öffentlichen Dai'stdlnng kommen an wollen | aie

bnn deashalb nidU Statt 6nden,- wefl in 4er The»-
terunternehmuug ein Interregnum eingetreten ist.

Die Scliauspielcr nnd Opemten fpielon einstweüen

Jür eigene Reehmmg, bis ea enteddeden se^wird,
*

ob ferner noch eine Entj-eprise Statt haben, und
ob sidi Ur. Osinski als Unlerneluner nnd Director

erhallen wird nnd honn, ohne das Ptarsonale ttfjA'

massig bezahlen zu dürfen. Antier der Vcrstür-

li^mg des Orchesters durdi TfeaiBMln» den chii^
dsehett -Tamtam nnd FioeelflMsn, die hi den RoeoH
ni'scheii Opi rn die lunrtliörigeu Liebhaber entzücken,

hat unsere Qper keine bemerknngswerthen Yor-
echrilte gemacht.

Seit laii^'jcr als einem Jahre werden nur zwqr
neuere Opern gegeben: iLarso in Ualia und Gase«
ladrm. In der Awetsnng de> Tmmred, welcher
früher ohne KeciUitive gegdien wurde, jetzt aber

mit RecitaliTen neu einstndirt -worden ist, ist ein

mnsikaliadNr Missgriff geschehen. Früher sang,

wegco Mangels an einer Altstimme, der brave Bassiet

Hr. K^nrowsky die Rolle des Tancred; nun aber
trat Madlsme Mayer, eine Idiebte Sängenn unseres

Publikums, darin auf. Da es ihrer Stimme, welche

mehr Kopf- als Bruststimme ist, besonders für die

Ensembles, an Klangfarbe fehlt, so konnte die Oper
den gefaoÄen Emdmck nicht nachen, troti den
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Verbrämungen , durch die man sogar die RecitaÜTic

hatta rerschönern wollen. St-it Ui*. Kurpinski von
•einer Kunstreise zurückgekehrt und alleiniger Mu-
sikdirector der Oper üit, hüben ihm seine über-

luhtflen Beschäftigungen noch nicht erlaubt, mch-
rw von Bedeutung fur'a Theater zu componiren,U eine Arie im RoMini'scJicn Geschmack, welche

Of in aciuo Oper Jadwii^a für Mailanio Mayer ein-

legte, und drey Polonaisen fiii-'s ganze Orchester
j

Von diesen enlhalten die zwey erstercn meist Ros-
aini^sche Gedanken; in der einen ist der Tamtam
angebracht, um die Tänzer mit Gewalt in den

Takt eiiwnleoken. Eine Sammlaug früher von ihm
componirter polnischer Kirchengesänge (gedichtet

OD Minasowicz), mit Begleitung der Orgel oder

Am QaTien, nebst einer Posaune ad libitum, sind

Vjr läimgfKa, Muaikhindier Klukowski eraofaieDen.

Grossc.i Aufsehn macht hier das Talent eines

achtlialbjäiirigen Knaben* Dieser kleine Virtuos,

•o weldiem die hieatgin BffaDtUchen Blätter die

Anlagen zum künAigen grossen Künstler bewundern,

ist Josepli Kiogulsky, der Sohn eiucs Musiklehrera

•BS Tamow im BatraidiiMlieii GalUzieo. Er Bat
sich bereits mehrmals olTentlich auf dem Pianoforle

hören lassen , und durcli den Vortrag der Concerte

von Ujoaaaui va AnoU, von Ries in CSawoU nnd
von Kalkbrenner in D moll r.uisrlumlrn Boyfall

eingeerntet. Mehr als seine Fertigkeit, bewundera
jedoch die Moukremtindlgen «einen aaefsseidnieten

Tonsinn j denn dieser berechtigt, wenn die Um-
stäiide. Wenn theoretischer und praktischer Uutcr-

zieht die Entwiekeiiuig niner Anlagen begünstigen,

ru der srliötifu HofTuung, ilm elu.>>t in die llcihc

der bedeutcudstca Künstler treten zu sehen. Die

Leaer diewr Zeitung werden aefar bald Odetjenlieit

finden, eigene Urthelle darüber zu fallen, da Ilr.

Kntgulsky im Be^rüT ist^ mit seinem Sohne eiuo

Böw dinrii DentaeUand m
Daa GoikaBiTBloviiint der Moaik mter der Lei-

tung der Thcater-Dirertiou und des Proftfisors und

Rcctor« Blaner, «teilte im vorigen Jahre wieder

dne Sfibntliehe PriUnng an, weldie swey Tage

danerte und mit einem Gesang-Concerlo unter der

Leitung dee Gein^g-Diiector« im Conaervatorinm,

des Hi-n. Soliva adileaa. Die dramatiacli« Slaaae^

SU deren Lehrgegenständen die fraozosische und

in Rücksicht des Geaangea andi die italienische

Spradie, «Ibat der . Tanx» . in imfem er «üw
gole und adiSae HaHuff det KBipera lebrt» ge-

hören, machte den Anfang der Prüfungen. lu der

französisdien , italienisclien und pohlischen Spraclie

wurden einige Sccnen declamiit und gespielt. Im
Pianofortspiel seiebnete sidi besonders Anton Gr-
lowski, ein iSjährigcr Lyceist, aus. Drey Schüler

der musikalischen Composition, Nowakowski, Ni>
decki und Steffimi» liessen eigene Compositiouen auf-

fuhren. Am zweyten Tage liessen sich die Aka-
dcmisten Celari und Orlowski auf der Viuiinc, der

Justiniaessor Nowakowski (ein anderer als der vor-

hergenannte) auf der Clarinette, ein talentvoller

Jüngling, Namens Biliing, auf dem Fagott, uud

auf dem ^VaMho^l ffr, Stankieiriay Vbuäkm beym
Miiitair, hören.

Daa Ooncert für Gesang werde mit der Onver^

tnre ra Samrami* von Rosaim eröffnet Hierinf

trugen diftGoHmgidiülerinnen Wolkow, Pladkowska

und Czapinewak« jade «ne Cavatine vor) ihnen

fulgtcn die Akademialn Knyzostanski, RomanowidCi

und Suski und diesen Dem. Wilkowska und Steffimi^

Mad. Mayer mit einer Bravour-Arie.

Mit Missbüiigung bemerkte man , dass die pol-

Biscbe Spradie b^rm Gesänge^ in diesem Concerte^

in welchem nur in italienischer Sprache gesungen

wurde, gaos vergessen war, da es doch immer der

Ebinptxwecli des Bistitnies ist, der NatiSnal-Oper

gute Sänger und Sängcriuucn 7.\i verschaffen. Das

höhere Ziel, auf welches das Bestreben eines vom
Staate adbst gegi üudeten OonsenratorinUi dsrlAn-

sik gerichtet seyn muss, ist allerdings die Tonset»>

Laust. Nur die Tondichtungen sind es, die eine-

Naiion berechtigen, aidi des Bentns etaer eigenen

MnaOc sa

Die obengenannten Nowakowski, Stefiani und

Nidecki, haben ausser dem, was sie. für die Prü-

fung componirt haben, sdum mehre grSssere und

kleinere Werke geliefert, von wclclicm lefeterm Ron-

do's, Variationen fur's Ciavier, läcdcr und Polo-

naisen hier gedruckt endiienen sind. Bs aebeint,

dass Nowakowski, ein guter Cla\ icrspicler und Cla-

vierlchrer, «ich mehr der lustrumcntalcomposition,

Steffimi aber, der Singer ist, nnd GesangnnlSK»

rieht im Lyccuni giebt, sich meJir der Vocalcom-

position mit £rfolg widmen werde. Der jüngste

von ümen, Nideekt, -weldier von dem Grafen Hdn-
rich Zabiello (einem Verehrei- und Kenner der

Künste tmd Wissenschaften , welchem schon man-

«iwr tdsntvolle aber unbcmiUdtB Jüngling dioVid-

knnsd^naolMn Auabildnng verdankt)
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unlcrslüUt wird, verspricht als Componlst viel Tür

die Zukauft. Er ist aoMerdcan scboa ein gater

Clavier- und Orgelspieler, und bat befoili aiiM fcleiiw

Oper iix einem Aole COmpoBurt Oiul Mm TJmÜ
elbst gedichtet

Die Concerte der fremden Kanaaer, db wir

in der IcUlanZoit liier hörten, übergehe ich, weil

ihre Leistungen «o* dieeen Blättern schon zur Gnüge

bekannt sind, nnd erwähne bloss einConcert, wd-
dies der Mnsikdirector Jawurck veranstaltete, der

sich seit einigen Jahren um die hiesige Mnäki be-

sonders auch am die Kirchenmusik sehr Terdieot

gemacht hat. Die Einnahme dieses im grossen

S.-.ale des Conservatoriums der Musik veranstalteten

Coucertes war zu einem wohlLhatigen Zweck be-

«timmt. Der Wunsch des Publiknms veranlasste

Hrn. Jawurck zu Veranstaltung eines zweyten Con-

oeiies, in welchem zwcy Musikstücke des ersten auf

Vcilangen triflderholt wuiilcu, nämlich ein Clior

von Beethoven, Welchen Ilr. Jawurck mit dem
Choraleon *) begleitete , und eiue Cantate vom Pro-

fessor Eisner, deren Hanptthema das Lied: God save

thc kiiig ift. Das erste Concert begann mit einer

Ouvertüre ii la Rossini von Nowokowski (Schüler

der Composition). Das zwcytc mit der Ouvertüre

zur Zuul)erjh'!f. In ])rydvt\ Vonccvlcn zeichnete

sich Dem. SredulanLa cUucli deu Vortrug der Ron-

do** in B nnd Adnr vonHmnmel, als brave Kla-

viei'spielerin aus. Ilr. Suzurowski und Dem. Wei-
nert gangen ein Duo aus Adiillet von Fäir und

*) DiMi loitninMat, «ddics Hr. ConimaUn BraoBer,

maA 4sr Mae de» Hn. Pral ngffioaan aa 4sr Usrigm
üattenillt, fAant kat, Ist iiMi» als dn Aeelodikon

«der Aeolomeloditon, («m et Hr. Braimer Haast, der

bejr Olli all der Erriniler dieic» Initrameatj bekannt iit

und auf 6 J*bre ein Patent zur atteinigea Verfertigung

deuclbea «rhoiten liat) tut blecliwnitn Spraekröhren an

das MtsUcaM Ffwüm, dia fpgSB dia ZohdiBr fabegea

abi. Dadercli «lUll dss iUeie«»lodikw eiae ibeir-

T«Khend« Maanigfal^gkait des Tom*. Ja aachdav d»r

Wiud Tcrmöge der Paartrille melir oder wanigar tu-

tlromt , Tcrandcrt das Instrument die Tonfarbe. Bey
gleichem und schwachem Zuströmen sind bluss die etgeqt-

Töne des MelodikOD* zu hören, bey etwas slär-

Aaiclivallaa gleicht dar Tob daa eiaar achrai—Ja«

Claaiastte, \mf aoak atÜrkateatdaatdia WaldlietBS, «ad
aedlkli dem eloea Chor* von FesHumi aad Tiranpetea.

Wt dieiem Fortissimo iibertSnt et ein Orcbetter ron Co
itrcii Iiiiulcii und bbicmicn Iiistriimrntcn , nebst oben so

Ttelen Sängern und ainer kleinen Orgel im Tutli, ifi«

«k ie Um.

^^adanle Wemioke dne Arie von Rosaini mit

Fianofortebegbitiiiig, AMMtdem liesaen sich auch
die Sängerin MedenM» Biandn nnd der FlStist Hr»
Kresner böreny welche in dieser Zeit über War*
echan reiaton. Der schöne Ton .und Vortrag dea

letstem erhidt aUgemainan BeyblL Hi»^*"^ Biandtt

zeigte sich aU eine aalir brave Sfii^jwrin} doch fehlt

es ihrer Stimme an jugendlicher Frische. Ur. von
Molsdorf spielte ein Rondo a la poUacca fiir .Vkh
loncell von B. Romberg, und Hr. Fnudumaki das

eiste Allegro eines Violin-Concerts von Rode. Der
Akademist Chopin lies« sich mit dem ersten Allegro

des Pianofbrte-Conoerls aus F moU von Moschelles

und mit freyen Phantasien auf dem Aeolopautalon

hören. Dieses Instrument, verfertigt von dem hie-

sigen Tischlermeister Dlugosc, verbindet das Aeolo-

melodikon mit dem Pianoforte auf eine Art, die

dem Spieler, der sieh mit der Zusammensetzung

der Züge bekannt gemaclit hat, eine überraschendo

Mannigfaltigkeit dailÜLtet, und unter (]<-ii Uäiulou

des talentvollen jungen Cliopiu, der sidi durch

einen Reichthum musikalischer Ideen in seinen

fi oyen Pb intasieen auszeicbnct und ganz Herr dieses

Instruments ist, grossen Eindruck maditc. lieber

die erwShnten adir gdnngenen Musik- Auffiibrua-

gcn, zu denen sieb niebrc der talentvollen Musik-

Uebbaberinucu und Liebhaber mit den Künstlern

vereint hallen, imd wdche daaPnUiknm mitgroa-

sera Beyfall aufiialim, gab aucli der als Kenner imd

Künstler allgemein verehrte Fürst Anton Radziwd,

Statlhaiter dea Hemogthnma Posen, aatne Znlne»
dcnbeit zu erkennen, und besonders über die Can-

tate des Professor KUuer , als über ein Werk , wcl*

dieti Terdienta durch den Druck alignneiner be*

kannt zu werden. Hr. Prof. F.lsncr, welcher Vor-
lesungen über,die Theorie der Musik auf der hie-

sigen Univerrilät hüt, nnä Unterrieht in der nra-

ölkiili.sc ticn Composition Und dem Conirapunclc in

dem unter seiner Leitung atehenden Conscrvatorium

giebt, hat ausser dieser Gantate mehre vidstinmiige

Gesangstücke und ei^iige Messen für 4 und ö Stim-

men mit polnischem und laleiuisciiem Texte ge-

schrieben, die )üer gedruckt sind) auch eine grosse

Messe in B dur und eine Symphonie, welche letz-

tere liier noch nicht gehört woxdan isL Bey An-
ton Simon in Peaen aracheiMa von ihn nndi dny
andere Messen nebst den

torim mit Oj^dieiterbcgieitang;
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Manther^, U 'Bmehiwg auf JÜinft mm)
Kutt^

„Alles SehSiie ist auchgut!'* and f^wM nicht

gnt iat, kann «uoh nicht «chön seyn!" diese

SMtse braucht man nur, hiaweggeseheu von Re-
Jaiitititen}- in ihrem liöchsten Ausdruck SO Beh-

tUKAf um aic wnhr zu finden, ^^'oll(e mnn z.B.

mn Naheliegendes zu figrcifen, ciuwendcn, ea

gebe manche schöne Frau, die uicht gut sey —
woher sonst die scandalosc Cln oiiik aller Zeiten?—
SO muss bemerkt werden, dass die ISatiir mit

dum Baue des scIiüiumi Körpers ohne Zweifel auch

eine sehön« Sed'- gcseliallen Iiabc, dass eine liÜss-

liohe Seele den scliünen Körper merklich %'erun-

stallct haben würde, und dats, wäre auch noch
im Allgemeinen eine scliötie Hülle geblieben, ge-

rade die sjprecliend&ten Züge die inwohDende liä^ü-

liehkait vnrralhen müssen. Lebe also nar mit
einem solchen girisscnden Wesen, du wirst bald

genug auch äussere Züge der innern Bosheit an

ihm wahrnehmen. „Alles dcnemd 8ch6ne iat

•ach gut. Nur das Gute im Menschen kann Soh5-

nea erseogen, und das Schöne kann wieder nur
Ontes wirken."

Diess gilt auch in Anwendung auf die Kunst.

Ein reiner Geschmack iiudet tausend Erscheinun-

gen der KLoDstwelt, die für ichSn gelten, wirk-
lich ungestaltet, abgeschmackt, liässlich, und lä«st

aich durch glänzende Form oder berechnete Aeixe

nicht Terlahrea. Es ist ein wvnderberes Bend
zwischen dem Guten und dem Schönen, und al-

ler Geschmack w'urzelt auf der Tugend.
Unseheinhares, je seihst haniehongsweise

niissgestallclcä wird durch innere Tauglichkeit

verschönert, und Schönlreit leuchtet ihm ins den
Augen, alles Vehrige vergessen nnchend. So
wird ein un^r lieinbares Kind zu eiticm holdselig

lächelnden Engel. Ohne diese innere Gut« und
Tfiohtigkeit werden die hereehnetsten Reise nnd
oberflächlich scliimmemdc Fy)rm gleichgültig, ja

hüaslich. So grinst der böse Dämon ans manchem
Anditx, das die Grasien gebildet sn haben sehehMO*

Ferne sey es von. uns , die Kunstwerke mit
jener krilischen MoraUtät messen su wollen, die

da Ibrdert, die einaelnen Gestalten und Bestand^
thcilo sollen gut und sittlich seyn, nm schön seyn

sn könnea. Micht alsol. Ist nicht in der heiligen

Sohrift ««eh Salanae?. Aber dar hnMide
der bildende flini mm gnt ieyi'^ «omI Uebt

auch seinen Tempeln nnd Tngendhelden etwas

Satanisehee an.

Was da gebildet wird, es ISllt am Ende
alles dem hohem Gericht anheim, das da aus»

spricht , bey jenem sey es gpt oder böse mit der

Menschheit gemeint, sie sey damit dem Himmel
oder der Hollo sugcführt worden«

Man möchte auf viele gepriesene Kunstwerke
die Verse unsere Diehlere parodirend auwenden

t

,;R«iseod bUt du, giHUal amiUdb, vai alles «iftcttt slA» -

Wsmi Siek Mi hsgCdwi Zug üW di* Soew bew^«
Sadlidb; ist er veiMaiw Da tttpelt IngaaA «io jsdert

Wasm «s Qfsrifa wsU a|Kh ja des |il(fetii|iB Zit|7«

Die Kunst steht zwischen der Natur und
der Mode. 'Die Natur will nur Leben erzeu-

gen, uicht immer schönes oder irohes Lcbeu;
ihre Kra{t ist oft uuzulänglich oder gestört. Nie
hält sie ein Gelungenes lang im Höhepunkt sei-

ner Verherrlichung fest. Die Mode pcudulirt

durch das wahre Schöne liiudurch au dem Ge-
sebmaeklosen auf beydeo Seilen » denn ihr ist die

.

Abwechslung daj Iiöchste Gesetz, das adbst ober

Verstand und Geschmack herrscht*.***..
Die Kansl( insbesondere die Musik, mil-

dert die Aflcktef indem 'sie dieselben kunstge-

ulss» d. h. in eehSnen Grenaen, erregt» Diess

im Ganzen. Im einzelnen Falle bewirkt sie oft,

dass wir beym Uebergang von ihrer Welt in die

wtrkliebe, in einem gereisten Zustand, leieht

verlclabar, die sanften Gefühle geradezu vcrlHug-

nen, in denen wir, durch sie getragen, noch so

eben geeehwoninen sind.
• *

Der B.uhm eines Kunstwerkes ist launen-

artig; er wSchst dnrdi sein eigenes Sichfortwll-

zen. Das Publicum ist anf das Vielgenannte ge-

spannt) wüi es auch schauen, höreu, und ist ge-

neigt, das Beste hinemsul^en. Wie sehr nmse
durch diesen Anllieil boy einem halbwegs volks-

thümlichen Werke der Eindruck sich verstärken,

der Ruhm sieh weiter tragen? Das Wirken des

Ruhmes als Werth geht so weit, dass mau dem
harrenden Publicum etwas gana Anderes uuter-

sdiieben, nnd dasselbe doch staunen sehen kann.

'

Man lese, waa in London und Paris stall des

j^eyadUite*' angeführt, nnd wie es dennoch

/
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Kunst ist die herrliclie menschliche Thätig- l

keit, durch welche du Lebea iu . aller Zeit «io

Gans*« wird) vmvSgswsMiaf bhm intliltjger

BtTÜhriing mit aller Welt leblj durch welche

«uch der Eiozelne lich aU ein Gaace« «riaMty

wd im GefSU feiner Tolalttit bleibt. •

»

Die Kiiuüüer und Autoren wiuen die Kri-
tik Jihrlich mehr ein- und abanfiingen, ao dnia

man von ihr oft sagen kann, ^ic sey ielbst un-

ter aller J^itik. Daa ruft aber eine u^gcbun-

dflon Kritik hnryw» die dam mir um ao Itaender

1ind*Mlllailgender wird, wie z. B. diejenige der

nHekaCe,** der „Eoropaiachen Blätter etc.*' Ub-
pa^leyiaob iit woU kein». 8i» beyda liapan anf
cinaad^y Knaidermd Autocan «Iahen .danwiidiMu

* •
*

" Die Knnaf erhebt nn« nieht ra dbhin Ha
Reich) jeder Mensch bleibt in dem aeiaigeoj sie

erbebt jeden hiot» in «iiih «elbu. Sie mapbt z, B«

keiiMB Bpemiaondaa oder Brntua, nur einen •tjtr<

kern Manaeliea. E« kann Christliches das Heid>

aiaehe wacknUf «O wie alle Schulen fordern , das«

Heidniichee diu Christliche verttlrke. Daher
ist es vergeblich, eine bestimmte Confession voa
der Kunst zu fordern. Nur reinmenscblicb, «itt-

lich mna« sie «eyn, kurz — Kunst.
* *

Die jrechte Kunst erhebt und bewürdet uns

achon dadurch, dass sie da iat^ dasa wir sie ge-

nieaaen können, «bgoaeben davon, wie sie ist,

ob s'io Zcilgeniass ist, und wo sie von der fein-

scluucckeudeu Kiitik hingesetzt wird. So erhebt

uns schon das Gefühl, da«« ein Genina, Mie

Plato, Homer, Slieakspeare etc. gewesen, dass im

Menscbiicbeu diese ätufeu geiatiger jElöiie und

Beinignng erreicht wecdcn^
* V

Beym Erfinden, Entwerfen mnss man an

aeuia Freunde, an aUee Aufinnnternde denken)

beym Auaführen an seine Feinde, die Vernei-

nenden, aoharfen Kritiker, an ein ungenügsame«,

aohlaftiichtigeB PnUicnm.

*

Zuweilen will ein Gefühl, ein schöner Mo-
ment keine knnalaehnlgereohl* Form anmiliiiii ii

Daa Product hält Jic Kritik nicht aus, und ist

doch wnnderechöu und unvergleichlich. So kann

man vielleicht da« ewifichSne ^Kenntt da daa

Land*' nicht «dinlgeredit maNkali«ch dedamirea,

und doch wir unvergleichlich hat es Reicliard ge-

tban, und stehen picht die andern vielleicht rich-

tigeren CompoaiÜonen hinter der «einigen aornck?
* *

•»

£a ist oft ebenso merkwürdig, wie ein Knnat'

werk anfgenommen worden, ab was es IsC

Diess zeigt den Kuuller, jenes das Publicum,

.die 2^it. So ist der f,FrfytduUs," kaum merk-

würdiger, als «eine Anibahme, nnd seine Wir*
kung übersteigt noch weil seine inuerc Wirksam-
keit. Daa Nämliche lässt «ich von den meialan

Werken Roastnt'a aagen.
* *

•

Manier ist Ausfülliuig der Zwiach«nrä«ime

de« Natnrwahren, Cbaraktorfstiachett, Individn»*

lisirtcn, Künstlerischen durch personelle, wie-

derkehrende Gewohnheit, ein nolitdürftiger Kitt

nwleelMn gediegenen Matien Styl ist An^
nähme des Naturwahren etc. in den Geist, künst-

lerische Darchdringnng«..Vecarbeimng; Reinigung

und Geeldtang dcseelbcB. .Dtteh. lUajai 1^ diar

Künstler anter — , dorob Styl ttbchr dftr Nntinr

und Wirklichkeit*

« •

Der Zweck ist weit, die Absicht eng.

Der Zweck v«wmiblt alles Harmonische mit sich,

die Absicht schlieast aas. Durch Zwecke leb^

au Absichten stirbt die Kunst. Wenn eincKunsi-
anstalt kein freudiges Leben hat, so ist es met-
slens darum, weil ihre Vorsteher mehr Absidl-

ten als Zwecken folgsn..

Es verfolgt uns der erste Eindruck ei-

nes Natur- oder Kunstwerkes , die erste bejahende

oder verneinende Rede darüber, Lob oder Ab*
sprechen. JVlau bedauert oft, das« man ein Schö«

nea nicht in der besten Silaatiea, BelenAtnng^
in recht empfänglicher Stimmung gesehen, dass

der erste iatale Ton so lange nachklingt. Und
doch kSnnto man aagen, ce kmme das nngäiist^

Angeschaute nur in der Gunst wailiscn , und um-
gekehrt werde das meiste mit Jubel au^enom-*

mene in ihr abnehmen, nnd m wtj besaer* «kh
vom Verkennen zu bekehren, als aus der Verblen-

dung zu erwachen, besser, dieJuagirau zuerst in

derNaohthanbtt ai« im FeeUehmackiB an «fchanen.
* »

«

Das Schone i«t das Empfinden, das Wahr«
istdasFdracJiea, >da« Onteist da« Tfcnn. Alle«

in vm, aXchalaa IMtm,, Bandfaing, Sathat ;nm»
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treiben; dli- Anflmg' afoto io nawnn Eignuteo,

das Regen einer reinen Seele, die nach dem iltr

Gemänen auigreift, oder von einem liaruiüni-

aohm ngiHku wird. f L b

Rbcsksiowb»*

Ar. Martin Luther'» Geimtm über ü« JfunA.

Zur Beförderung des Kirchcngrunngx aus dei^

Mfi fSerien gesammelt, und mit Aniner-

Inngen wid Beringen htgleitet, »wi FHedtm

jidotpfi Beel , RcpÄtcnlcu am königl. adeligen

Cadatten-Coipa zu Berlin. Berlin undPoMO,
bej Mittler kSsS. (fr, la Gr.)

Der Verf. aagt in der Vorrede: Latbera G«*
flanken über Mank tribwa in keiner dnaigeB der

Schriften getammlct, 'wddie b«;fm 'Rcfiimationa«

Jubiläam erschienen wai-en: darum aimmleEr aie»

In jenem mag er Recht haben. Ree. üt weit

entPernt, sich zu beriihmen, alle die, zum Tlicil

•ehr unbedeutenden, damals erM'kieueoen Schriften

gelesen zu haben: sonst aber sind jene Aeusserun-

gen Lutliera schon mehrmab gesammlet; uamciit-

Uch- aucli in verschiedenen Aufsätzen dieser Zei-

tung. I^i> ist diess auch ein überaus leichtes Un-
tmehmen, da man bekanntlich über L.s Werke,
bcsomlcid in <]cr Waldi'-iclien Ausgabe, bis in's

Kleinste eingehende Register besitzt, nach denen mau

blOM midizuschhigeu und abzuschreiben braucht—
Eine zwevte Bemerknng des Verf.s (S. XII.) ist

folgende. Er sagt: Gesang und Musik (ist Gesang

keine?) aey und bleibe ein ttKVOgJicfaes Bildangs-

mittel <!es menschlichen Herzens; und, fahrt er

fort, ich verweisiß desshalb auf „Ileila's allcstc Be-

wotuwri unter welchen die fiwudlichen Göttinnen,

die Musen, der ewig jugendliche Apollon*^ der ver-

achmitzle Herm^ u. a. , in Menschengestalt wan-

delnd, duteb IkfafidM den Bmmb die alle

Robheit nahmen; und führe noch die a\t'-n Sänger

Amphion°'iAnon*^, Linea *^ und Oi-pbeaa'^ au, die

der Lyra dam Uleaten umtikaBMlMii 'Inrtru-

mente — so bezaubernde Klänge entlockten, das

Thrakien« kriegerisches Bergvolk, wohin man vor-

angnreiaeW^Ulnitiind RoMieieTarwiaai*>, (!) adne

Wälder allm2Uig rerlit^s, ein geseUiges Leben be-

gann und Oewtaian geborchte*^ Daher kam es

imm waA woUy> daM-m n>tmwi ZmIcb die liwik

eioMi ao rnnftMendan' NniMii erUelt, der aiel

wie<lcrfindet in dem Ausdrucke der scliönen Wis-
senschaften."*^— Und so viel weiter fort, und
Überall, wo wir ein Staracben Iringeaetat, einemdir
oder weniger .uisfiilirliche Anmerkung, mit Ci taten,

WO, ao weit dem Verf. bekannt, etwa« über den
HameB oder die Sadie an lesen} und wiadar 8fl&-

(enbcmerkungen zu diesen Citaten, wie B. B. hej
Linos, nach Aonihrung mehrer SchriAMii

kannl iat -der fltreit unaeNr Zeit vbar' aymhotbdM
und antisj'ml>olIsclu- Dtutnn^ der alten Mythos
logiej** hieran die Nachweisnng «nf die Jen. allg.

Lit Zeitung, nnd hieran wieder die Sehriften, die

dort angeführt worden, u. s. w. — Wir fuhren die-

ses nur an, weil der J.ie»er daraus die Physiognomie
des Bndiea abnehmen wird, olme daaa wir ihm
TOraugreifen brauchen.

Luther« Aenaaemngen aelhst Hüft wohl Jeder,

wie oft er aie andi vorgehalten bekomme, nidit

ungern einmal wieder darchj weniger des Inhalt«

wegen ^ denn wa« dieser bietet, mochte damals
der Menge nicht bekannt und von Anderen mcht
genug erwogen seyn: jetzt ist es Uilgat in dUer
Welt Sinn nndUrtheü undUebung eingegangen—
•ondemumdeafirisehen, krIfUgen, frommen, leicht

begeisterten Mannes und «einer originellen, der-

ben, erfreulichen Manier und Sprache willen ; wohl
auch, weil es nun einmal in un«erm Wesen zn
liegen scheint, dass aucii das Bekauiteslef gar nicht

mehr in Zweifel zu Ziehende, wenn es nur Gehalt

hat, ans voller Brust ausgesprochen von einem

fNUHCBt nna thenren und vertrauten Manne, im-
mer von neuem wieder Eindruck macht, ja wohl
gar, bis zu näherer Ansicht, uns vorkömt als et-

wa« Neoea od» Tiefes. Indessen sind bekanntlich

der Aeussmmgen L.s über Musik so wenige, (die

meisteu aucli nur aus seiuen Tiscli reden,} dass

sie kaum mehr, als etwa einen Bogen gelullt ha*
ben würden. Da ist nun, damit ein Buch daran«

würde, des Verf.s oben angedeutete Eigcnthüm«
lichkeit in'i Mittel getreten. UngefiOv m gkidiem
Verhältnisse, -wie jene Worte seiner Vorrede, hat

er die Worte L.« durchgehend« mit Anmerkungen
unter dem Teile, tnd mit noch viel aalrirriduren

und viel längeren im Anhange, begleitet; so dnss

L.s Worte in diesen gleicluam schwimmen, wie
im Triebe ein wenig FIsdilein. Dieee Anmer-
kungen enthalten vor allem Citate der allcrverschie-

densten Art) dann, Betrachtungen, bestätigende,

adluignJa «tej nibt «Itan takk Um Celegeni«
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Habet. So iat #enii on'UctBM Ba«h
gvkotunirn. Der Verf. verspricht sogar — sieb,

eiue neue Auflag«, und den Le»era, diese anwlm-
üdi ra vnmiclinii, >. B. mit dem Abdnick allflr

Licdor Luthers. Nun sUlun zwar diese fast in

allen lutheriachen Jwii*cheagesangbücli«ni ; walir-

Mheinlidi antwortet aber d«r Verf.: Nicht mit di-

plomatischer Treue! Mit dieser liat Hie nun aher

«rat kürvlicb wieder Rnmh&rii abdrucken laueu,

nnd der Verf. admnt die Sdixift an kennen, da

er ihren Titel aufiilirt: „Aber" . . , Wir witaen

nicht, wieder Verf. die Antwort iortsebcen wird.—
Wie diese Anmerkungen zuweilen nnr en ein Wort
angehäkelt und nun hcrabgcsponncn sind : das wird

freilich biaweilen lächeln machen. Indesaen: es

ist «tww Unscbuldiges , nnd des gense Bddi ist etwas

Udaobnldiges ; fern scy es von uns, dem, der so

•Um braiylien kann und will, diese ca Tcrdenken

od« a« iridanrath^o.

I/Mcaäe de 2a Vfga etc. Der j4leade von Vega,
Oper, in Musik gesetzt vun G. Onalow, Mit
französischeiu und deutschem Texte. Leipzig,

bey Breitkopf und Härtel. (Pr. a Thk. la Gr.)

Wir können von dieser neuen Oper, ausser

dem, dosa sie, nach französischen Blättern, in Pa-

tie Tial Glnd^ gemacht hat, liidita weiter sagen,

als was aus diesem Klavierauszuge abzunehmen ist;

denn auf deutsche Theater ist sie noch nicht ge-

bracht; wir kennen weder die Partitur, noch das

Gedicht, und besondere NHchweisuügcn über das

Werk aelbst sind hier nicht gegeben worden. Sie

edieiat nicht eigentlich komiache Oper an aeyn,

sondern mehr scmi-scria. Diesem gemäss hat auch

dio Muftik zwar mciires Muntere, auch einige go-

wiasermaasaen komiache Stöcke: doch ist im Gan-
zen der Styl, iinili dem italienischen Kunstwiisdruck,

im millleru Charakter. Vou den Gesaugstiickeu

sind dio Sotoa, Doetto, mid irar Bin Enseuibie,

nbcr kein Finale; mithin aind die Stücke gegeben

worden, die man am lieiialeil beym Pianoforte hat

vad am -bequemsten da gabmaclien kaoD. Von den
Inbirunientalsiücken findet sicli nur die Oovartarai

dagegen sind die — so wie die OnTcrtwe,

aeidmet aeUtaan swcy Zwiechenatte üi demseOiea

Verlage, vierhändig fiir's Pianoforte hcarbeitet, hcr-

auagekommen. £s war au erwarten — von die-

sem gdatreidien Knnstler, dasa der Gesang über-
all austliudv.s-, oll, anziehend und fliessend, auch nieht

zu kün^thch oder schwierig) von diesem wahren
IfeöJler in der Instmmentafannsik, dasa die Orche-
sterpartic, wo ca iianilich am Platze War, beson-

dere reich, eigenthümlicb, gründUch «nsgearbeitet

nnd Ton grossem Interesse aeyn worde. Und ao
findet siclis auch durcligcbends. Noch mehr niaf

letzteres wohl in den Finalen der Fall sejgi, nnd
dorch allaa diaaa djaaaOpar aicih aahr Ii» däptscfae

Theater a^nan. — Fo%«iide StiidcB «ardan liiar

gegeben t

OaTartnra. (Sie ist auch in allen Ordiester-

atimmen herausj^ommen.) Trefflich in Erfindung

und Ausführung} aebr in die Breite und concert-

mtaaig gehalten. Kurze, ernste Einleitung; ghäch-
üdls kurzer Fandajigo, um auf die T.i»Myty ggd
Nationalität de« G^ichts lünzuweisen

; grosses, feu-

riges Allegro. —. Arie: heiter und angeueimi;

die Begleitung tre(Ilic)i gearbeitet und uhnc allo Küu-
steloy belurrhch dui-chgefuhrt. — Ensf'iuljle, in

drey ziemhch grossen Tempos: das erste ^auit uuU
gefallig, das zweyte eiiister, das dritte feurig und
kräftig. — Cavatine: einfach and angenehm, in
der Folge mit Geschmack für die Stngslimme rer^
ziert ond dieser sehr günstig.— Lebhaft Ario.
Romanze: der Gesang sehr einfach und liedermSt^
sig, die Begleitung ein artiger Fandango. Duette
in zwcy Tempos ziemlich laug ani^Qbrk und lei»
donschafUich im Ausdruck.— Couplets: sehr ein-
fach, sanft, in der bekannten hi'anzösiscfaen Art*
(Wie soll man denn aber die aweyta und dritt»
Stroplic singen, da sie auf die Rückseite des Blatts
gcstoclicn sind?} — Couplet«: in deradben Art,
aber munter nnd sehr artigi mit Chor, dao den
Rchiiin bildet. (Hier sind die drey Couplet«, -w»-
nigslcos im deutschen, untergelegt.) — Groaaea
Duett, in drej Tenpost erat «mataadhcftig, dann
sanft, endlich rasch und heiter.

Der Klavierauazug ist mit Geschicklidikeit und
Fteisa gamachti dar ^idi, daa Papier «nd «Uca

(Hiera« ie« tateltif«nsftUtt Ko. X,}

Leipzig, bey Brnttepf- wid H&rtd, Redigirt mtUer. yeranUttertUchkeit der Verlegerm
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JV«ue MiuihaJien, welche hry C. F, Peters in Leip-

erschienen und in nUcn guten Muaih- und
Budütandlu/igen ~u haben tind.

Masllc für Saiten- und Blaa-Instramente.

Best&oroB, L> t., Gr. Septotto »magi •& Hu>
ntom» per B» Cnwdk Op» so« Ut* i* s*

I I Thlr. so Gr. S TUr, <• Or.

Maurer, L. , RoB<to nilitaira ponr Violon «tm
Orchsitre. Op. 36 a Thlr.

Meyer, C. H. , Neue Tänxe für Orchetter. aSite

SammluQg 1 TUr« 4 Gr«

Eo »bargt Bornli.| Plec* ponr Aaateian rar

dM Ahn Snmlaie pmirViolofodU «vee a Vlo»

Inn, Viok et Violoncelle. Op. 4a. . . .. i Thlr.

' — DNertlmento pour FlAte, Violon, VioU et

Violoncelle. Op. 4o J Tlilr.

— Concertiuo pour a Cor» »tco Orchestre.

Op. 4i i Thlr. i6 Gr.

8cb«ll> Scalen für a Violinen, xnn Gebranch

ffir Lakrar nad SehSter 8 TUr.
Syolir, L., 3 Duof coDcertants pour a VioIon*.

Op. 67 a Thlr.

QuatUüT brillant pour a Iflobuna, Viola et

Violoncello. Op. 68 1 Thlr. )s Gr.

mmm PolpMcri de JeMonda pow Vtolatt «tm
On^tn* Op. 66 a TUr.

^ Jeatendai arrangtfa ea namnaie... 4 TUr. la Gr.

Valcb, J. II., Neue Tänro fdr Orchester, 8to

Sammlung • l Thlx. 8 Gr.

Mnaik für Piano forte.

UBllar« A« K., groise Pianofortr - Scliulo , aäer

Aaiweiiuog zur richtigen und gochntackrol-

laa Spielart dieie« loatrumeuu. Achte
Aaflage, ndt vieleB aeuea Bejaptelea «ad

«inaai wliatladigwa AabaaB* Caaanl«
laaae von C. Cseny. , 4 TUr.

Cra'ner, J. B. , 8me Conctrt pour rianoforto

rec Orchettre. Op. 70 3 Thlr. 8 Gr.

Supplement k aa edibre Methode ponr Piano-

forte. Coaaailaaa an Uoreeaax expreaeeaMBt
,

caapeafa et amagrfa d*«Ba awBiire aon«
Teile, precedtf chacun d*nn petit Frdude

doiftrf t TUr. S Gr.

Gramer, J. 0., Impromptu <ur un Air bfori da
Mejrerbeer ponr Pianororte »• S Gr.

Baaiai.al, f. N., 6 BasataUaa paar le Piaaolbrta.

Op. »7 iTkIr. 16 Gr.
C«lkbroBBer, F., Eaquiaaa ainaleale ponr Piano>

forte. Op. 74 i4 Gr.
Lea Charmea de la Valie. Troia VaUcs pour
Fianofurte S'Gr.— Gr. Marche mtnugt» d 4 atalaa ponr Pia-

Boforto *........ ...«• SGr.
Keyar, C. H., Nene TIaaa flir VSaaafona. aSata

Saaiailnng 16 Gr.

Hia«! P.> Abtrhicda-CoDcert Ton Enflaad| fSr dba

Pianoforte allein. Op. i3a a Thlr.

flpahr, L. , Oarartaia aoa Baffgaiit« für PJa>

oforta « 1 Thlr.~ La ailma 4 4 audaa. <...•••>...... . iS Gr.— F. , ae Sonate ä 4 maiae, tarda d'ioi Qaa-
tuor de L. Spohr 1 TUr. 16 Gr.

Walch, J. ]{., Nene TIaaB Ar Plaaalbfta. Sta

Sammlung 16 Gr.

Wttrfel, W. W., Concert pOOT TliMtfortt- avec

Orcheelr«. Op. aS. ... .«•..... 3 TUr. la Gr.— Rando brlllaat paar Kanaforte. Op. aS. la Gr.'— Polonaiaci pour Pianoforte. Op. a6 8 Gr.

Poloaaiae« path^tiquoa pour Pianof. Op. 37. S Gr.

Mnaik für Ge«a«g.

Spobr, L., Der Ber{ce!at, romantiache Oper im
Xlariarauaaugo von F. Spuhr 6 TUr. la Gr.

jdu Mu^ihlehrer und MuMilerrunde.

Dia Erfahrung hat ea längit beatitigt, daaa die Er-
ainer jeden Kunat leichter und aqgeaaihBMr «irdi

dia Piaala w&t dar Theorie rerUadati vanBf»
Iteb fat dieaea aW hej der Erlernung der MatÜL der Fallt

aber cü Lliehcn h\t auf Logler nur fromme WBaeche fialar

Lehrer, einn solche Methode lu kennen. —
Da auch ieh ao glücklich war, ein Syalem und eine

danSt Terbnndene Methode der Muaik saeh des PfiadplM
dar Katar anbafiadaa, wdcka jcaa Wiaacke Toflkaaiiam

baftiadift, ao bin idi cataeUoaaen, dieee Methode, nacb

mlckar dea Aailngamt adbet dem Xiada tob aarten Alter,
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tli« Ceselze der ITarmonls ao einfach, «l« uns «Ufl HttW
sie mitihcill, Hand in Iland mit der Frui« auf 4m fcal^

lirhxc Wri.e brygcbradit werden, ÖIISmtUcK bekwuit ta

marh-'n ; »ie wird unter dem Titel :

Tlieoretiach pralti»cJies Lehraj'stem des Piano-

fort9i^ilk*, oder deadiohe and grandlicbe A»-
leitmigy nrf)fn iln- praktischen Fertigkeit, wel-

che mit Hülfe eiaeä ilurch Erfahrung bereits

bewahrten Apparate (HandbOdner«) in knner
Zeil erwoil)fii winl, aucli illc iiMtlifmalisch

begriiadeten GeaeUe der ilarmooie . in naUir-

gemäMer StnftnfiBlge sn erlernen; mit einer

Zeichnung dos Handbtldners

baf iwtan geaatsten Verlagar fadxuckt crachuaaik

Cottbn«, im 8«ptMb«r i8s£*

Cari 9F«hn€r,

Das ahm aHfaaeigtc Werl <>rsrli<riiit in in'^liicm V'Tingo

in xw cy AbtheiluDgcn , einer tlieoreliai hcu und einer i>r»k.li-

aiahen, ungctmitit r,uf einmal, auf Subacription, daa Exemplar

an a Thlr. i<i Gr. ^cluiaeh oder 4 fL 48. Xr. Rh«in.

Saauntar arhaltm auf 7 XsM>pIan ^a 8t« frajr*

Bia Bai« Januar 18a 6 nehmen alla BticMiandlungea

Subacriptiaa an, die Namen der raapectimi Untafaaidmer

«wdaii dam Waric* Torgadmelct! dar aaehhariga Zrfidmqinia

irfrd bcdattlend erhöht. Etide Februar i8a6 wardan

ffia feaatellten Exemplare Ton Herrn Bnchhandlar Mitllar ia

liaijiiig, welcher die HavpttpeditioB diaaea Waritt fiber-

Bomman fcat, veraandt«

Blaildidieli daa HaadUIdnera maefat aidi der Rr. Vafi-

faMer anhaiachif » aaf Yartaagan Exemplare au 3 Thlr. 8 Gr.

SXchaiach oder 4 Fl. la Xr. Rheiniich anfertigen zu las-

sen; übrigens ist drisen Bauart durcbaua nicht schwierig,

und jeder Tiadilor kann deaaelben nach der dem Werke
bajrfadtlwktaB and gaaaa iMaehiiabaaaa ZaiiAaaag fartigen.

Kalaaaat am Saptnmbar tSaS«

C. E, Klinlicht,

Evangelische* Chorallnuh nebst Intonationen und

Retponnonen, Vater unter und EiuMtxungs-

Worten auf swey vencbiedene Melodieen Epi-

stel und Evangelium von L. E. Gchhardi,
Organiat an der Prediger- Kirche zu Erfurt.

Qner 4. Fr. a Thlr. 16 Gr. Sachs, oder

4 Fl. 48 Xr. Rhein.

Suhnrndi iemig SM'cy - drey - und vieratunmigt

Gesänge für Gymnasien, Schulen und Insti-

ii

tute, als auch fiir den IiUuslichen Kreis ge-

eignet, von Jemsclbeu Verfasser. Quer 4.

Pr. 16 Gr. SSchs. oder »FL is Xr. Rhein.

Beyile Werke sind sn eben bey J. F. Harttnoch tB

Lcipaig in CvmmiMiuu crscliicnGO.

In einigen Wochen arsclieincn in «miersaic&Beter Bacli-

liaadhiBg:

Seihs neue JValzer für da* Piani^arU, tomponirt

von /. JLiiitt.

' finbaeripiioB daraaf 1 a4 Xr. auua« jada Bach- aad

Xaslk -Handhing an.

Landahnt, im Oet. iSaS.

Stome^eeh« BttdihßfuUmHg,

Für Conipo n is t e n.

Dfr TcTt zu eini-m j;roj«en Oratorium , aus S Thai-

len bealchcnd , und eingerichtet Pur eine Compoaitlon im

grdaatan Sjjl, dabaj tob der Iland aiuea aehr geabtan

Dicshtars hflckat soTgflfItig. gaarbaitatt liegt bajr uaa barait.

Dar Gagaaataad ist die Anferatehung lesa. War
bis Xtim i5. Koremb, das grSsste Honorar dafür bietet, er-

bSIt ilm unti-r d. r I"' ::i:;f:ung : innerliulb H 'J'^igen nach

dam Empfang entweder den Text, wenn dieser seinen £r-

wartnagaa alabt «at^rl^, aarflicki odar du Hoaanr ata-

Ein iwcytes Concertino für a WMdhf r:ser mit Orrbe-

sterheglcituug , componirt Tom Kammrrmusikus Ludwig Leye

in Coburg, ist gegen fOtlafreyo Einsendung roa 4 FL
Kbeia. baj dam Vaifaasar in AbsehriXt sn babaa.

So eben ist erschienen

:

Schneider, Friedrich, neun Gesänge für lAtder»

tafeln (zaniehak für die Magdebo^ir lioder»

Ufd.) Op. 60. Pr. 1 TUr.
Magdeburg, im Octuber \%yh.

CreiUs'ddie ßuchitandiung.
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^tis (Irr Merjipe eines reisenden Virtuosen.

(Einbürgerung, sUsio Bande, GeWoJiuheit ; Vnriilie,

Reiietrieb ; Krfrüchung, Veliiculum, Anklänge, tuf-illi^n

8tofi«{ WutMlhna, BfJ&lb-Brat«} Einkehr und Grui4

4«r IbiMt mwiinid» Cnwti UdbwIiGkM RdtebedUrfDi«

;

nwhM-BlMl «rf IhtMr^TirMti Allmadtnimi Kumt-
lÜMioidfn} XmwtTCrwaaAl* filtert Poftkch* Äuft««uoj)

QwBtiyto de« Publikum«
} 4}ailiri«l| YirtuntM ifnllfei B.-

[; Ueifflwelu) •

Chamälcontisclies ITcfl! Deine Blatter tragen die

Farbe meinea wechselndea Gcäcliickes; die Gtgen-

mrt «pi^elt «idi ia ihnen, «nd WcM und Weh
diinkoa mir jedesmal ewig. Zu rückblätternd finde

ich ein aoruhig wogendes JÜDglings-Leben, austien-

gendeSdiiilfl^TielWblleii,wenig KSonen «od ecldedite

Aussichten. \\'er dorli die Jugendzeit so loben mag!

fftebeu nicht äiusere und innere Welt im grössten

BluflT«rliiItBia«e? Itt ne nicht Toller gereister Zn-
stände? Ein unbcsclu änktes Wollen, um so unbc-

«chrankter, da man zu AUem Neigung iuiilt, und

dneni Vielcrley gelingt. Für den Bilcntdien ittdodi

nur Pensum und Feierabend! Viel ruliiger und fe-

ster stehe ich als Maoni und lichie über die nuver-

^sorgten Leute. Das ist ein neiet Bberspanotes Volk,

nnd wiren es sonst stockprosaisohe Menschen. Sie

suchen nnler Tiel Uersweh» waa wir oft geni wieder

los wIren. So sohlinm ist es ait anr aodi nidib

Jedoch meyne ich, nur ein TImmt kflono gSOS miia-
fiieden, und nur ein Simpel gans vergnügt seyn«

So wäre denn der Vertrag unteraeicfanet, der

mir meine Existens akliert, was man so Exi^tinz

nnd Sicherheit zu nennen pflegt. Besonders ist die

junge Galtin beruhigt, als könne nun nichts mehr -

wanken und falten. War' Ich nur auch so fest,

wie mein goldener Boclenl Sie weiss nicht, wie ich

von Bewegungen Itbe, und ahndet nicht, dass viel-

leiidlt mein Entbusiasmoa üb«- diesem Festgenagelt-
j

seyn einschläft. Wenn ich nun hier demselben Pub-

likum in derselben Art und Kunst,. wer weiss wie

•7

lange? vorgeigen soU, da fragt sich's wohi: Publi-

kum, wie ge&ll*ich dir? Poblilnun, wie gefÜllatdn

mir? Wenn es meiner nun sjilt würde? Warum
nicht? Das Reizende , das Schöne ist es oft nur
in dem BlntlienBionate der «ratan Bindrüdce» wo
CS als ein herrliches, neues „Werden" die Herzen

ei'böht} später ist es ein Fei'tiges, Gewordenes, Ge>
wohnte«, ist mehr oder weniger ein Thea von ihnen

geworden, und vermag sie kaum mehr znm Scliaue^,

Hören, EmpUnden auizur^en. Wie soll ich ihnen

immer nenUeaben? wie trarde ich meine Kooftim
Verlaufe der Zeil so steigern können, dass sie— er-

staunen. Getrostl ein stellender Name streicht den
Beyfidl als scfanidigen Zdl .em) ee eriüOt ihn,

Mtr ihn zu fordern gewohnt ist; man leistet ihn

weil man nicht unartig seyu wilL .Und da«. könnte
mir geuügeQ?

• Oft.
Glückauf! Frülur als ich gedacht und zu hof-

fen gewagt, öfihet sich der Zwinger, nnd e* dürfea

eildi Reisewinsclia rqpi. Ja ee sind sdion memlidi
ftate Plane reif. Ein Jahr dachte ich's auszuhalten

in dem Einen, tagUch Wiederkehrenden, "»m«*!^*«-

sen von dem Reichen Horizont, angeweht von der
gleidienXdift» nnd lingor soUte man CS auch keinem

Menschen mit gesunden Sinnen und geraden Gliedern

snmnthen, am wenigsten einem jungen Künstler.

Wie kann es doch Philister auch unter uns gcbeo^

die sich nicht über die Stadtmarkuug bringen!

Da muss nun die alte erlauchte Fürstin in die

Gruft, damit ich über die Hofbtiuer mich in freyer

Ijuft frischen Lebensregungen hingebe. Schon sehe

ich Berge, Wolken, Fernen mit gau/. anderen Augen
an , denn icii habe etwas mit ihnen zu schafien. AHo
Nalurseliönlieil

, Sonnenliclit, Mondschein, Sternen-

fiimmer, sind nur für denjenigen lebendig da, der

etwas mit ihnen vor hat. Dar Mansch wendet sich

von dem Reizendsten ab , wenn er es nicht so rsdil

an sich ziehen luuin, wie er gern möchte.
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Wie leichtfertig scheide ich von dem Theucr-

aleo— docl) nur auf kurze Zelt. Die Gute merkt

Mf ao setir icli inic]i verstelle. Die Weiber sind

«ifinodltig» nicht immer auf hübsche Gestalten,

die uns etwa reizen kümittjn; nnn! auch auf amlcic
j

Schönheit, die uns auzielU, ja selbst auf die Walu -

htatf WMm wir ihr zu vid Interesse schenken.

Teil kriiin mich nun aber nidil rcchl vcf sti-licn ;

ich fühle Wüiil, dass ich seit cinigeu Tagen olles hasti-

ge tnÜM^ aelmdler und in höbemn Teoor rede, und

ihr- oft wie benebelt vorkommen muss. Ich lasse sie

jß beju Himmel nur, um sie, wie sie es verdient,

wieder inniger ni liel)en, wirmer m tndn Hen sn
stlilic.sst'ii. vS.'o vorstellt sicli auf ihren Vorlbcil

scldecht, wenn sie mich halten wiJI. Sie würde mich

nulir «ntbdureny wenn ieb bliebe} idi werde ihr nl-

lier aeyn} wenn ich drausscn bin. Dennoch kann

es aadi. die Beate nicht lassen, uns in den Freuden-

becber, den aie nna nicht kredenzte, einige Tropfen

Oalle fallen zu lassen. Diess ist menschlich, wenn

euch nicht grossmüthig; doch grossmüthig sind die

Weiber nur im Grossen; sie bringen ans hochheT'

zig ein ü [i i 1
1 , seofiMi ihv aber kiae, doch ans ver-

nehmlichy nach»
* « *

GSnne mir, Gute! die l&igerea Aihemzüge hier

auf dieser frcyen Höiip. Tri den vier Wänden sind

oftmals alle Lebensiaden wio abgeschuitten und dem
kleinen Ranme ngemeaaen) ea tränt neh kein Ge-

danken bild , keine Ri'hrung grösser zu seyn, als es

dem Witi'fel des Zimmers anständig ist. Was mich

«ftTflrworren medit^ ein ZuTid, Znwemg, Sehwldie

vielleiclit ans Ueberkraft, es legt sie Ii nun auseinander

und xurecht. Der Künstler, den die ireye Natur xiicht

anP« Reoiliie bringt, der bt wohl kek lehler.

Es regen sich neue Mclodieen in mir, und die

alten Themen erhalten firiachen Anadruck. Mir ist

«dion bange^ ob ich dieaeFSUe mir in die Stadtnunem
rette. Wunderlich I wie dieser Allreichlhum liir Kün-
ste aller Art ein hebender Hintergrund wird, ja ein

nälu-end Element} und nähren, täglich, stündlich näh-

ren muss sich der Künstler, der Geiger wie der Mensch.

Ich venichrae einen Naehkl uiq ntu! Wicckiiiall mei-

ner besten Sachen von dieseu t elicn , aus diesen Thä-
lem, und wenn ich frage, wie, woher kommt ea

doch? so Ctule Icli's nicht. Es ist überall und nir-

gend, wie alles Phantasiewerk, alles Künstlerische.

Ich Inhte, wie mir dieaer bbendige Weohad,
Kommen und Gehen des lii bendigcn, Alles, was mir

das Alltägliche in pedantischer Folge sumaass, und

nur so gelingen Hess, unlerttnander rüttelt, und nen«^

langenlbehrte Zeraetmngea nnd Wahlannebongen
veranlasst.

Nun erst vertbdie idi jenen ix^endwo gelesenen

Satz. : ,,Niclit immer an j^lelcher Kunstart cnt/iinilet

sich die Kunst, oft an enicr ganz verschiedenen, oft

an Leben nnd Natur. Gleiche Kunst kann irre führen»

erschrecken, vcrstockeo» WO Lebl« kitiat, emiiin-
tert, entbindet.''

Oft geh* idi dem Geßbrten rorava; d«r mnai-
kalischen Gedanken - Jagd ist so ein "NA' uiilern das

günstigst«} aber auch derWagen selbst wird mir zum
yducalnm, wdchea neneThnnato an« mirherana-
fiihrt. Mozart hat vii 1 ruif R' is -n, im Wagen OOD»-

pouirt, und wahrscheinlich gerade dieses und ao Schö-
nes doreh Reiae nnd Reisewagen ana aich entwickeit

„Mit etwas" hcisst uns oft „millclst desselben." Der
Mensch, besonders der Küostier brauclit solche Vehi-

kel zn EntfiiltuDg' seiner Thätigkcit. Sie wiegen,

erregen
,
bcruliigen , führen sn, unterbrechen. Es iat

nicht leicht und nicht immer räthhch, etwas allein

und in seiner eigenen reinen Folge zu ihan. Wer
sich hioaetzen und ohne Vorarbeit Wohllaute ana

sich spinnen will, der liefert j^ewiss sclikehte Mcss-

waare. Reisen ist eine spielende Thätigkcit, und woLl
die grossartigste, zu welcher sich , wenn man es dar»

auf anzulegen weiss, gern die künstlerisdie mit freycn

J:]ntwickclungen gesellL Druui was dir sitzend uidit

gelingt, daa veranche gdiend. Ich mSditB mich ein

umgekehrtes Kameel nennen, da mir der Weg die

Musik erleichtert. Jeder Blarach aoUte eigentUch nur

aair dem hfaraehe componirt werdent mir haben die

Variationen der Reiae bia hiehcr eine Suite von sol-

chen für meine Geige geliefert^ die mir ao gut zu

Hanfe* nicht gelungen w&ren.
•

Gcstwn war ein herrhcher Reisetag. Bergp aind

nnn meine Luat Daa Feste adtwamm ao weich nnd
warm im'Dnlte dea Flüssigen. In dar Stadt haben

wir gewohnlibh nur für die handgreiflichen Massen

ein Auge, das Formlose beachten wir weniger. Mich
reizte dieses jetst vorzüglich, weil mir der Sinn laff*a

Allgemeine, für die weiteren Bezüge des Lebens er-

wacht war. Ich uainu meine Cremoncserin aus

ihrem Verschlusse, pilgerte während des Abfutterns

ans dem Bergdorl"-, .setzte mich auf eine Felsen-Ecke

und spielte nun das iiimmelshcht, die wehende Luft,

die flockigen Dunate, die Stinunen dea bddbten nnd
leblosen Naturreichs, die Wohlgcrüche.

Mir fiel jener itaUenische Maler ein, der sich
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nuch von Formlosem, von der allen Maaer einerSchu-

tenrerkxliiUe Skissea xu «eiaen ConpoMtionfla holte.

Dkdd criniiwtB idi mich mniier idbit, ide ieh ala

Kind, ki-atik hinter gcbliimlcn Bettvorliiagf II lii^^i iiJ,

im halben Fieber am hellen Tage die wunderlich-

sten Figuren daran erblickte, auf die mein innerer

Sinn ohne dieses Vehikel nie gekomnMB wäre. Ich

hcbandcllc nuch jetzt diese Naturscenen als eine Art

Text, unbekümmert darüber, was dereinst meine-

Hörer den so entitmdeotti ComjpoMtwma fiir «neu
onterkgoi wärd«o.

• • •

Eue auMe Genagthmmg ISr Tiel Anitrengong
und manche Leiden der Lehrjalirc ist mir kürzlich

in A. geworden. Der Name des gefeyerlen R. hat

mir lange im Shm gelegeo. In frülMren lahren» ab
ich noch mit den Elementen kämpfte, hab' ich ihn bey

ona spielen gehört. Ihn zu erreichen ^ schien mir
mmiSgJidi } ihm ilndidi tu wirken, uberatieg meine
kühnsten Hoffnungen; ihm nälier zu kommen, strebte

ich später. Nun hab' ich ihn wieder gehört. Wie
gans mder« wirkte eeba Knnet auf midi! Nichtmm~
der licrrlii h i\h d«in;ils, Ja vielleicht empfand ich noch

mehr Künstlerliut dabey» denn ich fühlte mich in

mm Frodoeiren hineht ab Kuustgenosaei, Darf ich

müt^ gesteben, dasa ich ihm näher gerockt bin?

Er ist ein Anderer als ich
,
ewig ein Anderer

tmä in aeioem eigenste«, besten Wesen unefreichbar ;

aber ich glaube, das, was idi mein Spid, meinen

Styl nenne, ist des Seinigen nicht unwertli, und er

bat gerade um desselben willen mir aucrkemiead die

TÄterliehe Hand gcreiclit.

Wir spielten ein Duett von ilitn l^st zusam-

men, wollte mit Gewalt die zweite Summe neli-

men ; aber wenn anch tiu •onderbäres Lichdn auf
dem Gesiclitc drs feinen Weltmannes mir nicht gesagt

hätte, dass es nur eine vornehme, den Gast ver-

mctiahf Artigkeit aey, so wnaate idi an gut, 'daat

er das Brillante der Frim- Stimme gerade sich zu

Dank componirt habe. Ich liess also nicht ab, um
die sweyte au bitten, ab die idi mdir inne bitte,

und nicht zu meinem Natlithcil. Besser hast du

mich wohl nie spiden gehört. Gerade wenn er

feine Udiegreiflichkeiten in der Höhe gemadit batla^

traten Jie gcmüthlichen Alttöne wohlthätig ablo-

aend ein und klangen mir adbst im Gagmaatce
aedemrolter ab je.

Wer sich selbst nicht neu seyn, sich nicljt rüh-

ren kann, d?r soll es überhaupt mit der Kunstt bleiben

laasen} denn aie muss kein kaltes Blendwerk von uns,

sondern unsere eigene höchste, neueste, wärmste

Entfaltung, fiäscheste filütbei leuchtender Silberblick

unseres ganmoWeaena atyn» Um OoUeswiDen nidit

jene eigenliebige sich lobölde SoIbalgaCUligkeit, mit

weldier der Stümper sein Gekraase und Geklimper

uns vormacht, sondern das Geltihl seiner sdbst ab
eines Gelasses , das gewürdiget worden , das Schöne^

(Iii; Guit<'s|;[ilH-, in »ich aufzunehmen, ab eines Or^
gans , es veriieiuuen zu lassen.

Auch unser Zusammenspiel floss nicht so in

Eins, dass aller Unterschied der Schule und des

Ton-Materials verwischt woixlcii w'äic

Rauschender Bejrfidl hat «twas Wehthuendes für

einen bescheidenen Sinn; CS ist zuviel, und gtlul den

Geber aller Gaben an{ aber derjenige, der mir ne-

ben dem Illem Ifeblar geworden, liess mich auf

einen Augenblick vergessen , was'ich Alles nicht bin,

violleicht niemals werden kannj er enUückte mich

und rus mich ra der BattvngM hin» jsaen mit
nicht unterdrüdtten ThrlooB TOT 'dem PnMiknw
SU umarmen.

„Dem Mimen flicht die Nachwelt keine Kränze."

Und uns, den Sängern» den Tonkünstlem?!—
wir Mhren und hbta vwn der Gunst des Augen»

blickes, auch mit uns werden unsere Leistungen SU

Grabe getragen. Die seelenscbmelzendeu Töne eines

LoUi, eines Farinelli, wo sind sie? Darum müssen

wir den Lohn unseres Thuns bey lebendigem Leib

einziehen, und während sich das weise, das schöne

Wort in tausend Büchern über die cultivirte Welt
ergiesst, während auch der Tondichter, wie der Weise
und Dichter, sein von allen Seiten herslröinendcs

Lob zu Hause ruhig geniesst, muss der Virtuos das

seinige pilgernd eüu^diea. JK» yerachiedeuen Be-

richte, die über die Wirkungen eines Bändchens

von Gedichten oder Erzählungen zu gleicher Zeit

von- Rügen bb Aaraa und roa Straad>ni:g Us Wien
öffentlich erstattet werden, kann der Autor in sei-

,

nem Dachstübchen vergnüglich lesen. Deonodiwürde

idi nidit mit ihm tausdien} dema manches guten

Buches säramtliche Leser fasste die Judengassc in

Frankfurt, und eine papieme Unsterblichkeit, was

ist sie? der BnchersdiwaU einer Messe verdrlngt den

der vorigen, wie in der Flieder -Büchse unserer

Knaben ein Papier-Pfropf den anderen mit einem

Knall hinausdrückL »

WddierDiditer kennt Hundert, die ihn ihm
Liebling nennen, welcher zätüt ein Dutzend, die ihm
ihre k^yisoerische Liebe entdecken ? Und das Lob in
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örToiUliriicn Blätlmi? wie viel kommt nicht bcy

aller Metiscbeiilu«t auf die Form de» Zumeueus au 'i

er Ke<t ea, oft tm oberflicUidie«, mit viel «ylbm-

stechendem Tad' 1 \ 1 1 sct/l, zu einer Zeil, wo er schon

au« adnem Werke draufi«ea üt, ea al« eia Abgemacb-

tea Ton sich geschält hat, wo die Wirme, nit der

er e« genchnlTcii , längst verflogen ist. Er kaut ea

dosiedlenach wieder, wagt ei aus Charakter nicht

«Difld seineft Angohörigen mr Theüoalima Iuo«n«

geboDf aus Bescheidenheit und Schonung viAtf Ao§-

amt vor aetiMD Vertrautesten an erwäbneii*

G«ni anders ist doch ein Mime, ein Singer,

ein Tonkünsllcr daran. Mitten im SchaOen seines

Werkes, wo er selbst begeistert «ich erhöhter Wirk-
samkeit bewosst wird, aemsFlügei kriftig schwingt,

kommt ihm der freudige Znrnf «««"«Pfh andringend

eotgegc«, und dieser aus Herzen zn Herzen flathcnde

Antlicil gicbt ihm eine augenblickliche Befriedigung,

(ii'j lur einen Demuth Uebenden allerdings bis an's

SriMnerzUche geht. That, Würdigung und Lohn
aul Einen Schlag. Da lohnt sich'« woU der Mühe,

sich anzustrengen.

Welcher Dichter wird nicht einen Gcnns» die-

ser Art sich wünschen und auf itune Weise zu er-

langen Streben? AbacHrie seUcn kommt er dazu, seine

Wfiko vorlesen zu dürfen V Wie Vichts eignet sich

nicht immer dazu? Wo tiudet er befreundete Gei-

ster, dieihm diese Gelegenbett gönnen? und wieviel

legt sich auch in i!cr Sache selbst dazwischen — wenn

ich auch von Rücksichten, die den Bcyftül trüben,

echweigeo will dasedieWirkaag Mt/t so immittel-

bar, als Wiederhall seiner sinnlich -geisligeil All£-

regUDg der Uörer, auf ihn zurückdrangt?

Tbeaterdiditer und Tondichter, dovn Werke
Vor ihren Augen und Ohren mit Bcyfajl aufgenom-

men werden f müssen diesen mit ua« und den Schau-

^«lem theOen. Nor wem der Tondiditsr mgleiph

dirigirender Kapellmeister ist, kann er unge{21l|r dem
appiaudirten Toukünstler nachempfinden»

- Ich wmss nnr EiBsn Feind- nnseree Entendkeni

und zugleich den ärgsten Feind aller Mciis' Iicnlust —
die Gewohntieit. Ein oft wiederholter Heiz stachelt

iddit mehr; wir empfinden, wie Rmdip htj ih-

ren Gütern, bloss dessen Entbehren af^hmariieb,

ohne dessen Besitz wonnig ta iühlep.

* • »

Am ScUnise meines Concertes in N. näherte

sich mir ein firenndUcher Mann in mittleren Jahren

und dankte mir für den Gennss. Er zahlte nicht mit

GoBV«ntionB-4Cmiie, ersduaaeiuudem HetMin

gehen. Was er gesagt, ist mir darum geblieben, weil

ich es imAugenhlickc derRede «ich in ihm entwickein

sah, über wdchem latiten Denken er dann wecih^

send wärmer und wortli-oher wurde.

Solche Reüexions-Minucr, die uns Künstlera

fnr das Unsere etwas rem Ihrigen geben wollen, ge-
fallen mir nicht übel. Sic verhelfen uns oft zu einer

Um- und Uebersicht, nach der wir la^ge anchte%
ohne «ie rein rabckonunen. Sdiaflkn sie andi nicht

viel Neues, so zeigen sie doch das Vorhandene in

seiner Verbindung, nnd beleuchten es freundlich.

Des Mttmes CkranpUment führte die gewöhnliche
Scbmeicheley auf gedachte Worte zurü(^:,Jl^ieKaoit

kommt zu iliren Verehrern, sagte er, wenn diese

nicht zu ihr gelangen können. Sie hat den Drang
in sich, all' ihren weit nmher zerstreuten Freunden
sich za seigea und sie durch ihr uurWirtetes Er-
scheinen 9W erfreuen."

„Was ich gewünscht, ersehnt, verdient, davon
hab' ich das Meiste erhalten. Entweder erreichte

ich CS, oder es kam zu mir. Ein Spiel, wie das

Ihrige, geböcte schon lang unter meine Wünsche^
und jitzi freu" ich mich so schöner Erfüllung."

„Mauclies huh' ich im Reiche der Kunst, des

Schönen überhaupt, noch nicht erlangt, aber idi bin

des Glaubens, dass ich es über kurz oder lang orrei-

chen weide. Alles kann der beengte und bedingte

Mensch natürlich nicht in extenso aAmam «nd ge>
niessen wollen, z. B. das goldene Zeitalter, fremde

Welttheile, weit enQc^ene Bäder u. s. w.j abei* auf

intensive Weise weise, war es klag anstaltt, sich

Vieles zu ersetzen. Je mehr Einer gesehen und ge-

hört, desto leichter kann er sich in das Uebrige hin-

eindenken. Bs bleibt inmier eine Gnnst der Götter,

das« der an die Scholle, nn die Spanne Zeit Ge-
bundene von allem Schönen und Grossen der Vor«
nnd Bfitwdt so unendEch Vieles gniessen kann.
Wir danken hieibey den nnchahracndcn und verviel-

fältigenden Künsten sehr viel, so sehr sie auch, der
dtost uderersflits Bmlrag thnn mögen.".

* * *

Der Mann musste bemerkt haben, das« er an
mir einen geduldig anfinerkenden ZnhSrer gefunden,

wegen welcher Eigcnsclmft ich unverdienter ^^'ci«e

für einen guten Gesellschafter passirej ich traf ihn
im Gasthofe wieder, nnd er schien nicht in seinem
gewöhnlichen Abendzirkel zu seyn. Geschickt wusste
er das Gespräch bald auf eines «einer Kapitel zu
lenken* £« galt der „waadenulen Kunct'l und der
„Waadennig sur Knnst.''
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„Zar Kanst , braclüe er vor, die sich m
grossen MaMcu rerewigt, wie Baukunst, höhere

Gartmkiintt» oder die grosse Sdiltse an gewitsen

Ol teil bleibend ukdcrligt, wandert der Künstler,

der Kuastü-eund, der Kenner, Gelebrie, der Yor-
. nehme} ja der Bemfareiaende Jeder Art geht aiidi

Ida, zu schauen, und freut und rühmt sich dessen."

„Aber aach die Kunst der grossen Massm reist^

fitilMk Geist und GetdnnadE. 8o. findm wir
hey mu Gebäude in aittikcm Gescbma^, fajmitl»

nischd, altdeotsche, italienische Kirchen, firans5si-

sche und italienische Paläste, francSsisdie, italieni-

sche, holländische, englische, schweizerische Wohii>

liiaser und Villen ; frauzSsischo und englische Gar-

tenanlagen , sogar chinesische Garteuhäuser und Zim-
marverzierungcn."

„Bey den bildenden Künsten wandern dieKunst-

fireunde, die Künstler und die Kuustwcrke, und durch

aio alle der Sinn und Gcsclunack. Bey der Mimik,

Dedamation, Tanzkunst, dramatischen Kunst sind

es TOrzügUch die Künstler, die ihre Leistungen niclil

aar in aUe Lande gleicher Zungo pilgemd tragen,

sondern auch in entfernte Reiche, wo sie iigcnd

noch verstanden werden. Dassdie pottischca Griind-

jAgen der dramatischen Kunst durch Ucbersetzungen

wandernd ein Gemeingut aller cultivii'ten KationeD
werden, braucht man bloss anzudeuten.*^

CDw SasdduM ftj|l.>

NAcamicHTB«.
fVien. Mtuikaliachea Jagebuch vom Monat

OHAar* Am aStten, im Josephstldterthea»
tar> Die deutschen Freunde, liistoristhcs Schau-

apid in drey Akten, mit Mnsik Ton yerschiedenen

Meietem. Unter dem Sdihustsiblean wurde das

VolksUed: „Gott erhalte Franz den Kaiser!** abge-

sungen. Welches in der Gattung patriotisdier Ge«
kjgimbeitasiiicko sn deo besseren gehört.

Am 7ten, im Leopoldstädtertheater:
'jille tütd verJteyrathet, Local-Fosse in drey Auf-

zügen, von Komtheoor, worin &.Raymuud, nach

einer langwierigen Krankheit, zum ersten Male wie-

der anftrat. Dieses kaum mehr gahofite Wieder-

cnbhcinen wurde gleichsam in einem Nationalfest;

der Jubd war nnbeschreiblich , und das Puorarufen

nach jeder einzelnen Scene wollte gar kein Ende
nehmen; man glaubte einer italienischen Oper bey-

luwohneo. Der in einem EpUofe den homSopa-

tischen Arzte des Gcnoscneu, Doctor Lichtenfels,

öfTentUch dargebrachte Dank vermehi-te noch die

allgemetne hendidie Rohnmg.
Am ölen, im Joseph slädtertheater:

Aaaul, der JBlaubart, heroische Oper in drey Ak-
ten; Mntik Ton Gr^try. Eine belnedigeade Voi^
Stellung; namentlich sang Dem. Hcikeimaiui (Marie)

mit Wärme nnd Gefühl. Zur mimischen Aus-
führung ihrer ansücngenden Partie kam ihr der

Umstand trefflich zu statten, dass sie von Kind-

heit an in llorschelts BaUet-Schule CKSOgen und
gebildet wurde.

Am i5teu, ebendaselbstt Der Elephantm^
rüssel, dialogisirte Pantomime in drey Aufzügen,

als Quodhbet, mit Gesang, Tanz, Tableaux, Ma-
schinen, Flugwerken etc. und Musik von verschi^

denen Meistern. Zum Benefice des Hm. Seligmann

aus dei" VergeMenheil hei-vorgerufen. Warum gönnt

man den Todten nicht die ewige Ruhe 7

Am igten, ehcndaselbsl: jRaoul der Blaubart,

worin dicssmal die lilelrullc durch den bey dieser

Bühne gattirenden Hrn. Seipelt noch zweckmässiger

besetzt war, da es dem Besitzer dieser Rolle, Hin. ,

Dunst, in den afieclvollen Momenten an durch-

greifender Kraft gebricht, onA dam eine echte Baat-

atimmc erfordert M'ird.

Am aasten, im k. k. Ilofthcatcr nädist

der Bargi Der Srbiwirag, dramatiadies Gedicht

in zwey Ahthrihingen und fünf Akten, nach Iloff-

manns Krzäblung: JJat Majorat, Zu der Ouver-

türe nnd den ZwisdianmnailHB ist Musik von W.
A. Mozart verwendet worden, nämlich: — Don
Giovanni! Ob diess nicht «u noch grösseres

Verhreehen ist, sde das des wahnnnnigen Danic],

mag dahin gestellt soyn. Der phantastische Stoff

wird durch das, unerreichbare Spiel des Schauspie-

le» Ansdiüta, wdcher die gpuante Rolle mit furcht-

bar ergraiftnder WebtJwU dantalll, wnudenam
belebt.

Am aSsten, im Loeale des MnaikTereinat Er-

stes Abonnement- Qnartett des lirn. Sclnippafnaigh,

worin gegeben wurde: i. Quatuor von Jos. Haydn,

in 6 (f^t den Vaiiationan über: uGtM erhalle

Franz den Kaiser!**); a. Quatuor von W. A. Mo-

zart, in Dmoll; 5. Quatuor von Lodwig van

Beethoven, aus Op. 59 das dritte^ ADe Verehrer
*

der Kammermusik cificucn sich des Wicdcrbegin-

nens dieser geistreichen Winter-Unterhaltungen, da

hier nur daa Vollendetste mit hBchrtflr YoUeodang
gefAm wild.
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Am aSsten, im Leopoldstadlertlicnlcr:

XKe Zauberschminke, oder: Das iMttd der Mr-
findiuigen, Fefinoper la drey Aabogen Ton Adolph

Baaerle j Musik von Fr. Aug. Kanuc, mll Tublc-aux,

neuflo Docorationco (oeoii an der Zahl) u. «. w.

snm Benefioe der Dem. EnnuU. Wer nmfelt,

dass so etwas gcTallcn muatle, worin so liberal iiir

die Schaulust gesorgt wurde? Seitdem der Autor

mit fdlener Resignation die Scheere an sein Werk
•ogeietzt titul .SU luanche uniracfatbar wuchernde

Auswüchse bcsclinitten hat, gewann das Ganze
nochan gedrängter Rundung, an rascher Fortscbrri-

tuiig. Des Componiülcn Streben geht dahin, mög-
lichst populär 7.U schreiben, und daran thut er

auch recht klugj denn diets ist der einzig wahre
Gesichtspunkt» Ton dem bey einer VoHtlibfihllB ID

der Reget ausgegangen werden so]l.

Am 39sten, im Jusephstädlcrtheater;
JX» JDrilUngaachfveatern und der ffaldgeitt , Zau-
bcrpo^sc mit Gesang, in zwey Aufzügen; Musik

von Riotte. Ist schon vor ein paar Jahren im
Theater an dar Wien nntar dem beecheldiiegent

aber desshalb auch weniger anlockenden 'i'ilel

:

„kVeiche igt die bette Frau?*', wenn Kef. nicht

inrty Ton Gleiefa» angeführt, und mm hier ein

wenig zugestutzt, als friiche \\'aarc zu Markte

getragen worden.' Man lachte, und somit entsprach

die PoMe ihrem Zwecke.
Am 3osten, iiu Saale des Musik -Vereins:

Zweyles Abonnement -Quartett des Um. Schup-

panzigh, enthaltend: i. Quataor von Haydn (in

HmoU); 3. Quintuor von Onslow (in C, Op. 25);

5. Seclutes Quatuor (in B, Op. 18) von Beethoven.

Im Ktrnthnerthortheater: GnwwtGon-
csrt| gegeben von den Zöglingen des vati-rländi-

•chen MluikcoluervatoriulM« worin folgende Mu-
sikstücke Yoricameni in der enten Abtheilung:

1. Muzarts Ouvertüre zu Titus; 3. Vocal-Qoar»
telt für zwey Sopran- und zwey Allstimmen, von
Gyrowelz, gesungen von den Schülerinnen der er-

iion Gesangkhtne) 5. Adngio and Poloiudae für

das Waldhorn, von J. LI. Krause, gespült von dem
Zögling Iguaz Lech} 4. Terzett aus Kuasiui s Oper
Cornulr':i> , gesungen von der Schülerin Josephine

Maycihulcr und den Milgliedern des Musikvercins

llrn. Müzalti uud Schoberlechner } 5, Irrster Satz

eines Doppdooncertea iar die Hoboe» Ton Hin.
Profcsjor Sellner coniponirt, und vorgei ragen von

den Zöglingen Jacob Uhlmana uud Alexander

PStsduwkeri 6. der laotte FMim für vier Vocal-

stimmen, in Musik gesetzt von Hrn. TT i'"i ih von

Mosel, gesungen von d«n Schülern uud Sciiülerinr

nen der GesangUaaten i 7. Prcghicra, ans Rossini*a

Mosi in Egittu, vorgetragen von der Schülerin

Magdalena Bendel, den Uerren Mozatti und Scho-

beikdoier, nebst mehrea Mitgtiedem d« Vereinm

im Qior. — Zwcyte Abtheilung: 1. Mozarts Ouver-

türe zur ZauberßiJle} 3. Variattonea für daa

Fagott, von Kummer, gespielt Ton dem Zögling

Leopold Bialerj 5. Voad«Chor für yier Singstua»*

men, von Joseph Prcindl, vorgetragen von den

Schülern und Schülerinnen; und von mehreren

Mitgliedern des Vereines; 4. Variationen Sir die

Violonccll, von Ilm. Profeisor Merk, gespielt

von dem Zögluig l^eopold üöimi: 3. Ducllo aus

der Oper Jiiuiua e FulUero von Rossini, gesun-

gen von den Schülerinnen Amalie TewilÜs und

Marie Emmering; 6. Variationen iür die \ iuUuc

von Mayseder, gespidt von dem Zögling Heinridl

Ernst; 7. Chor aus dem Oratorinm Christus am
Oehlberg von L«. van Bocthovcu, vorgetragen von

almmtUciieii Scholem und Vereinamitgliedem j 8.

Fpilog, gesprochen von Magdnlena Bendl. J)io

1 oberste Leitung des Ganzen halte Hr. Professor

I SeUner, die Dweetion an der VioUne Br.ProftaMNr

Hflmeiberger. Es war diess die erste, öfTent-

I liehe Kunstproduction der Zöglinge dea Conser-

atorinm«, da bidier den )ihrKdien PrüTnngen ver-
' hällni.ssn)ä.ssig nur eine j^crlngr Z.ilil von Musik-

I ü'eunden , an welche Eiutriltskarlcn vertheilt worden

I

waren, beywohnen konnte, flo war denn anch die

Erwartung aufs hÖclistc gespannt, und schon mchrO

Tage sovor waren alle Logen und Sperrsitze ver>

gehen. Der fdiSnate Erfb^ krSnte das rähnliehn

Bestreben, nnd mancher, der sonst wegwerfend

über unser ,TSogeoanntes" Conservatorium die Nase

rümpfte, fing nun an, eine Anatalt in achten , wel-

che, wiewoU mit bMcIiränkten Mitlehi, dennoch

rüstig auf das vorgeccichnete Ziel hinarbeitet; nnd

I

so mag sich igj^Ueicht zu ihrem Gedeihen mancher

Verächter in einen Beförderer umwandeln, was je-

' der, der es mit d-jr ptiten Srtche ernstlich meint,

I von ganzem Herzen wünschen luuss. Alles, was

!

gegeben wurde, war musterhaft, mit Sinn und Ver»
i stand eingeübt, dass auch der Tailelsiiclitigste nicht

den kleinsten Fehler auCcustecheu vermochte. Jedes

einzelno Tonstfick, Torsögtich die Instmmenlalsatze, ,

ward mit rauschendem Bryfall aufgenommen; Uio

Ouvertüre zur Zauberßöte und die Preglüera aus

JfotM mnaatao wioderholt worden. An dianm
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Abende bitte der mlirlidi nicht kkine MtueDten»'

pd des jUnuM» einer keiowalan Ifayllndcr Soala

bedurft.

Jß^ellen, Das Theater an der 'Wien macht

fortwälircnd so gute Gescliärtc, cinss Ilr. DIrectoi*

Carl aeine Pachtung neaei'diags auf .zwey Monate,

nlndibh bis letzten Docember, ansgeddint haU
Diessnial siud aucli die petiüionirten Individuen in

den Contract. ciiigesclilosscu, und mÜMen xweck-

misaig beschäftiget werden; ans dieesni Grande ist

ein Tlieilder GeselUcbaft beccila wiedw uifikMön-
cben zurüdcgdwbrt. .

Das K&vthnerlhorlheater soll Inmiea seclis

Wochen seine Pforten öffnen , und der Vertrag mit

Bai-baja für mehre Jahre bereits ins Reine gebracht

•eyn. So bekommen denn die Wiener auch wie-

der eine italienische Oper, den lieissersLlinten Ohren-

sohmanss, su hören und Prachlballets au sehen)

sogar von französischen Vandevilles, Lust- und

ffingspielen wird gezischelt.

Im Laufe dieses Jahres sind zwey bedeutende

thcoretisclic Werke ans < Licht getreten, näiulich

Flöten- und eine Hoboe-Schule, herausgegebta

den Ilt II (ü Professoren Bayr und Sellncr. Ei-

ateie ist bc^uuders reich an Uehungsbeyspieien, und

diese sind so mannigfaltig, dass aie dem Sdiiiler

als nuisikalischcr Koran dienen können, und er nichts

weiter bedarf, um sich iiii- alle denkbaren Fälle

adnisaiest sn maoben. Der als eiuer der ersten

Ikl<-ist<^r seines Insti-umenles bcriilirnli- Vt-rfasser ist

nunmehr auch durch fortgesetzte Verj>uclte und rast-

kwaa Fortdwn ao tief in das akustische Geheinmiaa

der Doppellöne eingedrungen, dass nicht nur er

aelbst, sondern jeder in seine Behandlungswcise ein-

geweihte FlStenspider im Stande ist, In allen Ton-

arten rein harmonische, auch bey einer Rrj^leilung

Ton . Saiteninstrumenten sehr vernehmbare Ter-

sen, Quarten, Quinten und Sexten aowobl auf j»>

der gewöhnlichen, als vorzugsweise auf der ver-

besserten, sogenannten G Flöte olule Anstrengung

lUTTonubnngen«
Ucber die gcncHiintc Ilolinc-Scliulc licft-rl ein liie-

aigea Kunstblatt nachstehende interessante Notiz, welr

che iOWoU btnsichdicb ihrer Tendens, als der darin

fflitainemSO sichern Ueberblick aurgCdtclllon Ansicht

IB dies« Blatter angenommen zu werden verdient.

„Bey San« nttd Leideidorf ist Torkunem der

erste Theil eines in eeiner Art wirklich einzigen

Werkes ^schienen; nSmlich: die thcoreliscb-prao-

tische Oboe-Schule des ^allgemein gpediilrtm Vir-

tuosen, Hm.Jo8epli Sdlner^ B(it^edderk.1c.Hbr-
kapelle und Professor am ^Viene^ Coiisorvatoriiim

der Musik, wodurcli eine bisher nur aiUu fülUbare

Lücke im Lefar-Untemcbte dieses sdiwierigen In-

strumentes ausgefüllt, und derselbe auf die möglic hst

einfachste, klai'ste, be<|uemste Und möglichst voll-

ständigste Art und Wetsd nach den natürliebaten

Prinzipien rcducirt wurde. Die llieoreliselie Ab-
Jiandlung ist, da mit vollem Rechte alle eigent-

lichen (hvmmatical-Kenntmsse: Noten, Tact, Ein-

tlicilung, Schlüssel u. s. w. uhucliin vorausgesetzt

werden, in 9 kurze Abschnitte zusammengedrängt,

doch darin jedea Weaentfidie ober die Haltung des

Instrumentes und des Rohres, über die Kunst des

Athemholeoa, des Znngenstosses, die Hervorhringuog

der Gleichheit de« Tones, und Torni|^ich über den

Gebrauch der Klappen etc. angeführt, erklärt^ andi

im Bezug der letzteren auf die nützUclien Verbcese
rungen ^ indnatriSsen Tnatmnentenmadiera Koeh
Rüokiidit genommen worden, durch deuen Hinzup

Itigung mehrerer Aushülfskiappen die so oft vor-

kommenden, sogenannten Gabelgrifle grosstentheila

beseitigt, der Vortrag vieler, ohne diesem swed^
massigen Surrogate nur sehr schwierig auszufubreiH

den Stelleu unglaubUch erleichtert, und die MögÜch-
keit berbej^eiühi-t wird, ehemals ganz unpraetikabfe

Passagen nunmehr mit den zartesten Nuancen, rei-

zender Delicatesse, im schönsten gebundenen Flusse

einem Instrumente an entlocken, welches, nicht

ohne Grund, wegen seiner Hartnäckigkeit gewis-

sermassen verschrieen, zum Erlernen gefiürclitut,

und demuiigeachtet sowohl in Ripien- als Cou-

cert-Sätzcu als herrlielu-, uneiilbelirliclie Zierde

eines jeden vollkommeneu Orchesters anerkannt ist.

Ausser zwey Tabellen über alle vorkommenden

Griffe und mÖgliclien Triller, füllen auf 10; Folio-

Seilen einfache und Doppelbeyspielc Ilir zwey IIo-

boen den practisdien Ttuti ans. Bier finden sich

Uebungen in allen 3 4 Tonarten, ja, wo sich seil»

amalgamiren, z. B. Cis-Des, As-Gis, £s-Dis u. s. w.

sogar in beyden Gesehledilsarten) dnrdi alle Intei^

vall' II - Furtschreitungen in Secund- Ter/- Quart--

Quiut- Sext- Scpt- und Octaven-Spriingeu; in

langsamen nnd admcllen Notengattnngen, ä wedi-

selnden RliylhnKii und Taktarten; für nüc Klnppeii

:

vorerst mit der V KUppe allein, wozu aUdaun in

progressiver Steigerung die B, Ea, Aa nnd Des-

Klappe, so wie in Krens-Scalen inr Fis, die Cis,

Gis, Dis, Ais und Eia-Khppen Tcceint, und alle

mr Br-
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li icliteruog der AppIIcalur der zweckdienlichste Ge-

brauch zu oMcIiea üu Oeo Schlau (Ueaes ersten

Bande« bilden secha leichte Pieoen far drey Hoboen,

diSf tbgeiehen der melodisclien Führung, auch durch

die nnverrückt ÜMtgeboitene canonische AuaarbeittiDg

ein erhShtea Interesse gewinnen, und dem Verfitt-

ser, welcher nicht mintii i in der <:igcncn

Schaft, als durch die erfreuliche Ausbildung MU
Zöglinge die Trefflichkeit seines Lehrayatems hin-

länglidi bewährte, zur grossen Elire gereichen. Das

Werk ist Sr. kais, Hoheit dem Erzherzoge Rudolph

TOn Oesterreich, als Protector des Musikvereios,

ngedgnet, und von Seiten der Herren Verleger

mit tvpoj^rnphiscLer El'-'gnnz und Con-cctlieit sorg-

fältig ausgestalteU'* Dem V ersprechea des Autors

zufolge sollen die noch za boffenden zwey Tbeile

linu Rt'iiie von Duetten aus ullen Tonarten, von

progressiv zunehmender Stiiwierigkeit eullialten, um
den Schäler allmählig auf einen solchen Standpunkt

zu bringen, dass ihm nichts mehr im ferneren

Küustlerlebea vorkommen könne, dem er nicht,

aiugeruatet dnxch diese allea wnhiaiindw 8ciiiit>

ubungcn, vollkommen gewachsen wäre.

Mayseder hat uns mit einem neuen Trio für

Hitfe, Horn und Violiae beadieokty wdches Ref.

zwar noch nicht seihst gehört, worüber er |edoolk

nur Kühmücbea vemommeii hat.

Albredhiabergera aXminClicbetlieoiretiadie Sehrit

ten gicht der Buchhändler Str.'uis.s in c'unn- neuen,

von einem Schüler des berühmten Coutrapuuclisten

Ebrn. Kapellneiflars Ton Seyfined, «yttematieeli ge-

ordneten und vermehrten Auflage heraus. Der errate

fiand, mit des Autor« Bildnissi nach dem in den

EUnd« der greifen Wittwe «idi beBodeaden- Ori-

ginal-Gemälde schön gestochen, und dem Fac-si-

milo der Namen« -Unterschrift geziert, ist bereits

erschienen md ele Probe mit nngetheütem Beyfall

nufgenommen worden. Er enthält Alles, was über

den Genei-aibas« und die Harmonielebre ctnedn und

aentreut «ne der Feder des Verewigten vorhanden

ittf gebörig rnbricirt, durdi zahlreiche B( yspiele

ecltotert und mit «chüfacbaren ZusÜtzen bereicbert.

Im Anhange mm dritten und letzten Bande wird
auch eine kurze Anleitung zum Partitur-Spiel, bio-

graphische Notizen, ein vollständige« Verzeichnisa

almmdieber bintaiiiMeiier Werke Albrechtsbeiw

gcrs, eowoU der gedruckten, als der Hindedunf»

ten, u. a. verbeissenj auch soU dM Ganse nodi im
Veriaafe dieaet Jabrea vollständig angegeben wt^
den. Hbuiditfich des wegen Zeit nnd Blähe ao

kostspieligen Noten - Typendrucks muss auch der

Pränumcrationa-Preis aoGr. sächs. für den Band sehr

billig genannt werden, und demnach wird das Uo-
lemehmen wolil den gcwünsditcsten Fortgang haben.

Bey S. A. Steiner und Comp, ist da« groasa

Requiem des k. k. Hofkapellmeisters Eybler anter

der Presse, ein Werk im erhabenen Kirchenstyle.

Ref., welchen es bey wiederholtem Anhören stet»

mit Rührung uud Andacht erfüllte, will die musi>

kalische Welt aom voraus darauf aufmerksam mar
cheu , und kann zugleich das Studium d^r zu er-

wartenden Partitur aileu Kunstjüngeiu mit voller

Uabflneugm^ ametüch ampMikn,

JHperttmento per Pianoforte , composlo del

G. Mayaeder. Op. Sg. Vienna, presso Arfai^
a Camf. Fr. S6^ Xr. C M. nnd

Divertimento per yialino « Pianof. comp, etc» d,

, G. M^Mder» Op. Sg. Fr. 48 Xr. C. Ii.

Ein eeltr angenehatee nodbohee Thema, de«;

soll es Effect machen, einen bestimmten und kur-

zen Anschlag verlangL Darauf folgen vwey artige,

nieht aehwere Varialtoaen. Von p. 4 bia 9, d. i.

bis zum Ende tritt ein Vivace ein, das sich in moll,

und nach einer Fermate in dur fortbewegt Auch
dieaee letste Stock' ist nieht eben schwer, wenn aa

auch für rannclicn, sonsl niclit ungeübten Spieler

einige« Studium erfordern möchte: denn es

durch msehen nnd brillanten Vortrag gehoben
den, wenn es mit Reyrall angehört werden soll*

£s ist also für Viele eine recht gute Uebnng, ^rd
daher mit Recht seine Liehabar finden, ob es gleidi

dem Ree an leer fiir das Forlepiano vorkommt.
Dasselbe Stnc^ ist mini wie sich aus dem Titel

ergiebt, fnr "Coline und- Fianoforle da, für welche
Instrumente es eigentlich geschrieben worden ist»

Das Pianoforte begleitet nur die Violine. Auf diese

Art wird es uA im Ganzen noch viel hübscher

anmeknea» w^iir sohoB der Name des V«i£

htgr BnUkvgf vad SarUL Jttiigiri tmUr FmmiifüritiMtit ist VtrUgtt^
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. * ALLGEMEINE

MUSIK A LISCHEZEITUNG.
^ _

Den 30»«« NovemW. N=. 48»

Am dtr Ma^e mm» rdteadm Fartttottn,

(Be«ekl«si>) '
*

^

»Bcy der Masik ht Alk» auf^battibdiger PUger-

scliaft. Wir Deutschen z, B. liaben iLnIienische

Kirclieu- und Opcau-Musik, fiicgea aber docb,

•den SSogrBgda IhaBidi, in'« tranne Italic«, nnter

anclctm auch, um clicso Kunstgattungen in ihrem

GeburÜanüe zu gemessen. Und nebe, wir trcU'en

da nniCTO JjandAwite, Mosurt nnd Bqrdn an —
dicsb in unsterblichen Werken, mancht jhnr JttO»

g/er aber in leibliaftem Wkkeu."
»Wir Beben ancii die leidit awisde« Deeb-

tnatton und I,yrik liinscinvchende frauzositolia Utt-

ük, nnd ziüUon mit deutscher dagegen."

„Neben diesem Aiutanech der Warice dee ver-

scliledtiicn nalloncUeu Musikgeschmackcs besteht aber

auch ein unausgesetztes Wandern der i>äDger und

Virtuosen ron Land m Land. WIhrend unser
' Vaterland ilallenlscJie Nadiligallen ht wunJcrn und

bereichern iiilftf glänzen unsere bängcrinocn in den

Banptatldten Webddnids. Dos gemässigt Uimati-

firte Europa gebiert die meisten Tonküusllcr; je

höher ein Begabter seine KnnsÜierÜgkeit treibt, de-

llollnger pflegt auch die Cocoeteobslto seinerWan-
derung zu werden; denn wo man auch seine arti-

koJicto Sprache nicht mehr verstdit^ da hört man
dodi die.e&ssen TBaa Miber nnwtiktdirten gem.

Bey diesen Kreuz- und Querzngen der Tonkünst-

ier-Brüderscliaft wird es denn möglich , dass Jeder,

der nicht gar gu. ungünstig gelegen oder abseits fest-

genagelt ist, im Vedanf der Jahre ihre Streich-

Liinicn berühren kann, wo er denn mit ein wenig

Schicksalsgunst das Merkwürdigste von Kunstwer-

ken nnd Künstlern zu hören bekommt."
„Die reisende Kunst glcitlit tl.uin Jer rcisen-

den Catalani} — sie singt wohl auch dem rostü-

S7.likrciBf>

loD, wenn er eine redte Sefanmoht nach ihreat

Gesang an den Tag legt."

* * *

All» Weh win xdaen nnd ihr slodtendee ti^
ben an dei- weohselvollcn Natur erfrischen. Ich

musste Ton Herzen lachen, als ich gestern unter

Mnem ZugeTon Landleuten, die mit Lebensnnttebi
und anderm Bedarf UMb der Stadt gingen, auf ei-

nen Altan «tiQWf der einen Hahn zu Markte trog,

leh liess mich mit ihm in's Gesprich ein, nnd ec

&nd «idi, dus «r bloss dieses einsigen Stücks Fe*
derviflli WjagBa den Weg machte, was mir erbSmH
fidi nnd Ueherlich zugleich vorkam, da er kaum
seine Zelu-ung gewinnen konnte. Es war aber die

Gewohnhieit des Mark^ganges, das BodmTuiss des

Neuen, der Aufirischung seines Lebens, was ilin

üieh, und der Gockel nur der Vorwand bey ihm
selbst und seinen Dorfgcnossen , die jedocli das schon

begriflen und gar nicht über den Alten lachten,

[
so wie die Laudleutc übcrliaupt weniger zu lachen

pflegen als die Städter, So iüt hcy (!Lni Mi nsclieii

oft der Weg selbst das Zid, uad wir soillou ihn

SAar dam tMoiian.

* * •

Wenn ich so bey ISngerm Aufentlialt in die

Noth und das Elend der Städte eingetaucht werde,

so vergeht mir oft die Imt, teich Stt ül)ea, und
unsere Concerte und Opern, unser musikalischer

Luxus erscheint mir als ein Hohn über die zer-

schlagene Meneehheit. Kanm wag* ich's dann, anf
meinem Zimmer einen recht kräfligen Ton ans
meinem Instrumente zu ziciicu, aus üesorgnisa, er
möchte misslöncnd in die Ohren meiner geplagten
Nacliharn schucitleu, ilncn Groll über unsere tou-

k uns Üerische WoUüsteley wecken und sie zu t'iüchcn

über alles Wohlleben, m Vorwürfen gegen die un-
gleich austheilr-udo Vorsiclit aufregen. Sind nüht
die Bücke der Menschen stamme, aber scharfe Wä-

•48
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gcr uud Meaier der Lebeuantprndie nnd G«n&se
|

de« Andern? Ist nicht der Belastete dem Bequemen ,

ein stiller Vorwurf, der Vergeuder dem Darben-

den ein heimlicher Aerger?

Nur wenn ich reise und der vor Wohlseyn

1 in eil (-luden, ewig fruchtbaren, in Halmen, Achren,

Knu»pen, Sccgcn spendenden Natur gegenüber

stehe, vernehme, wie sie selbst zu ihrem TagSOTrk

sich aus tausend KelUeii, ja selbst mit Sturm und

Welle Musik maclit, wenn ich zu fülilen glaube,

wie sie den Menschen genügUch oXbren nnd MBL
Frohsinn stininieri will , und vergesse, dass es ihr

selten gelingt, ihn zulricden zu stellen, nur dann

vetmag Uitf» wieder, im meine Kunst, an Men-

sclienkun.st, nis die Bliilhe des Mensclilichen , die

el>en auch hervorbrechen will, zu denken. Ich

tverde dann redit g^rtimmt, oncb die Annen dorch

mein Talent sn Tergnugen» weim m nur Sinn

dafiSr habeu.
* * •

Mnn muss selbst wancirrn, um die Bedeutung

des Wanderers uud des landfalircndcn Volkes aller

Art sn brgreifen. Die Volkerwwidenmg ist eo

nlt, nis die Völker; sie War immer und stellt niin-

jueir stille. Sie wandelt nur ihre Form, geschieht :

hald in grossen hiiYd in kleinen Massen, Jetzt in

schmakn Zügen an bestimmt«, lockende Ziele, jetzt
'

Truppweise da oder dmrthin, jetzt Ton Einzelnen,

Gezogenen, Getriebenen, dnzdi die ^nseWcIt—
Beisf-ljediirfiiiss unter den verstliicdnjsti ii GcslaUens

>iomaden, Ucere«züge, Völkerwanderung, Kreuz-

saget Answanderungcn, WaUrabrten, ReiaeConxeny

^(Wanderschaften elc. Zweige eines Stammes»

Auf der Reise siebt man das Strömen der

Menschen, und begreift die nn Hanse klebenden nicht.

Diese ahnen aber auch nicht, wie Idieodig (M auf I

den Heer^assen hin und hergeht.

» • <r

Die Knmt, als Hauptmacht, geht auf Welt-

erobemng aus; sie streut aber ihre Plankler, uns

reisende Künstler, umher; sie hat ihre Kundschaf-

ter und Boten, die Kunstfiemtde^ 8e wird ihr

Vorrücken vorbereitet.
* * *

Wie der Wind die Saamen uinherträgt, nnd

so die Pflanzenwelt sicli immer weiter ausbreitet,

so erweitert sich die Kunstwelt durch uns reisende

Konsfler. Oder wollen wir vns den Vögebo ver-

gleichen, die zuweilen Saamcu auf entlegene Inseln,

•nf einsame Klippen» auf steile, ^uzv(gängliche Fel-

sen tragen, nnd so diese darch Vegetation beleben

helfen , welche im Verfolge der Jahio wailerm Pflan-

zenwuclise Boden venschaflU -

Nicht idten gesdiidit et, das« ein rnsender
Künstler an einem abseits von der Kunststrasse
gelegenen Orte Keime des Schonen ausstreut und
Veranlassung zn weiterer Bildung wird. Denn wo
auch ein Künstler verweilt, er darf nie gUnben.
dass er einsam nnd unbemerkt sich vemehraen
lasse. Er wirkt vielleicht nur um so tiefer, je ab-

geschlossener von der guten Gesellschaft er sich

wähnt. Während ihn die Hauptstadt über andern

Zerstreuungen vergisst, lebt er wohl au kuuslai-

men Orten nnsteiUidt fort
» *

.

Alle Künste sind verwandt, nnd alle Kiintder

natürliclie Freunde. Sie mS^ten dch getn ver-

bunden sehen und einander ihr Bestes zeigen, mit-

theilen« Aber das ist ihnen verwehrt. Wie so

vieles im Leben, madit «e ncii Uon «nf einero»-
übcrgchendo, zuflUlige, abgeriaMDe Weise, dnvcb
ihre Wanderungen.

Ee glebt £ut keinen grasten Cnnader, der nidil
im Verlaufe der Jahre ein vielgereister, viclei-fahrncr

würde, und die meisten gleichzeitigen Virtuosen,

wenigslena derselben Knnttart, Itaben' einander ge-
sehen, gehört, kennen gelernt. Was diess auf

wechseUweise Bildung für Eiofloss habe, bi*aucht

kattm angedentet sn werden.
• *•

In den Wanderjahren von Göthe nicht

von fnetkndien — eiMn Bndie, das, wem- es

auch kein dnrdiwcg organisches Ganzes darstellt,

dafür vide Andeninngen und Ideen bringt, deren

jede fnr ein ganzes Bndi gelten kann, linft neben-
dem doch dei- rothe Faden „Wanderleben'' dureh

aUes, selbst durch die eingeilochtenen Novellen bin-

dnrdi. Dnrobdruugeu von diesem Lebenselemenle

sieht man Alles leicht mit solchem Auge, und be-

zieht Alles darauf. So hälle ich wohl Lust, ver-

stünde ich nur so gut darzustellen als zu geigen,

ein Werkchen über Künstler- Wanderungen zu

schreiben — Roman, wirklich Krfaiirncs, Ketrach-

lung, wie es sicJi schicken wollte; wo AUes in Be-

wegung wire, auf der Wandertduift ld>te, sich

zutrüge, wo selbst die mitunter gewonnene Ruhe
nur in Beziehung, im Gegensatze des Wandems
genossen würde. Vielkklit ist Etwa« der Art ohne
mein Wissen schon da, Aljcr warum sollte nicht

nach „Wilhelm Mciiler** und „Stcinbalds Wan-
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demogen". wieder eine Dicbtang aoAreten därfen,

die die neuesten wahren und falschen Tendenzen

aicblbar gestaltete? Es dämmern mir höchst er-

götdicbe, ftber auch Jiöchrt ernste Situationen, nur
leider ist dieses Dämmern iiuclt lange nicht das

poetisch -schöpferische: „Es werde Licht!" und ich

bringe die neblichten Gebilde nicht in den A'orclcr-

grund meiner Imagination zu haudgreiflichcm Le-

ben, äre es nicht thöricht, den guten Namen,
den icli ab \'iriuof sa g^winmn n^ags, ili Didi-

tar anP« Sjpiel la «etsen?
* * * '

Ein' rechter K&udar man den Bewrii «ei-

ner Virluo^itäl durch luduction föhren: sein Wir>
keu auf ein bestimmte«^ eimcelnea Publikum gilt

ihm nidkt ganngi fmAe matt Knnat Styl hat, und
nicht blos« Manier ist, desto gewisser findet er sein

Fublikam in der ganien cultivii-ten WelU £at-

•ebeidet doch anch über den Werth de« Dichter*

nidlt bloss seine Nation. Der Classiker wird ein Ge-

meingut der gebildeten Völker. Dass manclies eben

niciit Cbtfiache mdi ina Andand geht, dagegen man-
ches Truflliche als ein Natiunellc-s , Provinzielles keine

Uebertragung leidet, gehört zu den Amnahmen.
Jenem thnt d^e Zeit bald aeb echt an, dieaaa gerne»"

tan wenigstens die Sprachkundigen des Auslandes.

Dem dalieimbieibeuden, «eMiiaften J^ünstler

drobt Eweyerlcy— Uebersdüttst werden, BÜnacUna-
mem unter dem heimischen Lorbeerbaum, oder

Alltäglich werden« Dahinnehmen der ana Gewohnt
£dt nnd ala flerritnt gespendet« Kinsai,

Ein reisender Virtnoa wird wach erhalten und
merkt sieb wobl ab, wM bloaa aeitlich, räumlich

wirkt, und was allgemeiugeltend an ihm ist. Er
iMt Gelcgeulieity ddi in den verschiedensten Spie-

geln zu beachanen, und ao sich an der Welt, die

Welt an sich kennen zu lernen. Da alle Kunst-
wirkung durch IUI hl- oder weniger trübe, breclicnde

Mittel liindurchzugehou hat, und so auch die Rii( k-

wirkung der Kritik, des Beyfalls, Lobes und Ta-
dels, so erfahrt der lCrT»^W mir durch vielfache

Versuclie, ob dasjenige, was er, in seiner Ichlieit

befangen, für das Rechte liält, es auch au 6ich

und objectiv seyu möge.
Wäie selbst in di-ti Meislern hierin die Ueber-

zeugung so fest, und erwachte ihnen nie ein Zwei-
fel, so würden sie nicfat immer «nPs Nene ao gern
den Versuch machon, ob ihnen das wSlfcommane
Zeichen des Geüdksis entgegentrete.

Ein Gast3picler leistet den aessbaften Kunair

lein den Dienst, dass er die guten verdientermaas-

scu bdeuclitet, die miltelmässigen beschattet, die

schlechten verfinstert. So wie überhaupt im Leben
an dem Neuen sich nlle^ Alte erfrisdit uud neu

belebt, so aucli die Kunst am neuen Kunstwerk,

die Küusller am kun$tt*eichen Gast. Diese Erschei-

nung liat Wohl jeder Kunslfrcund oft cilebt. Wcl-
cJ>eu guten Künsller macht nicht dci* Wetteifer vor

einem gespannten Publikum zu einem bessern?

Eine solche Vergleichung ertj-agt frcylidi nicht je-

der Virtuos gern; sie ist aber für ein Publikum,

da« akii aialit über seine Eunat-Besitztliiimer adbal

etwas weiss madien will, höclist lehrreich.

Wer ein VortrdUiches gesehen, gehört, gb- .

laaen, eriabt bat, der mfiebte fr^lüdi Ton allem

Geringerm gern nichts mehr wissen; er hat fiir

sein ganaes Leben Noruialbiider in seiner Imagi-

nation, gegen die nicfata Mittebniangea oder Vov
fehlies aulkommt; er wird, je treuer sie bey ihm
ausdaaarn, ein desto schärfarer Beortheiler, ein

beatSndiger Opponent allea SeUediten; aber wSre
CS nur in aIU-v Wdt so, der Machwerke für bloss

zeitvertreibeude Kunst, und also auch der Stümper,

die man in Ermangdong editer KSnader an sol-

chem Tngcwerk anstellt, würden weniger, des Scliö-

neu aber und der «tceog gebildeten Küusliei- wür-
den mebr werden*

loh läugne mir gar nicht, dass Hunderten

von denen, welchou ich mein Inneres in Tönen
dfenbare, audi ein Geringeres die nSmliciie Unter-

haltung gcwälireu würde, und ich sage mir dann,

das Beste au der Wuksamkeit eine* Künstlers sey

— nicht die Bewunderung Ton Albernen, aondem

dass er audi seinerseits dazu beytrage, den rein- ^

gestimmten Seeleu iliK« VergleicbnngHigabe im Schö-

nen zu üben.
* * *

„Die Poeten verderben die Natur 1'* — sage

ich in Jiypochondrisclicr Stunde mit unserm Dich-

ter — und die reisenden Virtuosen die Kunst!

Sie ti-eficn ein vorwölnites Puhükum und verwöh-

nen es noch mehr. So wächj>t der Sciiaden im-

mer weiter. Wem ain grosser Ruf vorläuft, der

will ilira nicht etwa nur liry den Verständigen,

den Stillen genügen, sondern auch und fast noch

mehr, bey^ den adidledanten Tboran. Hin Laute

Wüllen sieh wuiuiern, und sie sollen erstaunen.

Da nimmt sich denn selten ein Künstler Zeit, sie

inidg 'fonSbaiaiB Stailb m inhrcn, daaa aidi allge-
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mach Siun und Geinülh erweitere: neini durdi

«nen dustem Emgaiig fuhrt er sie an ein un-

heimliches Ada^O entlang und reisst sie daui) pUit/-

Uchan'« blendeode Licht, lässt Gigantüclies Sclilag

tof ächlag anf sie diislSnNn, Sdiwcisor-Alpeo-

thjjl*«' niit etwas Külireigpiiheiinweh, (Mt;t.scher,

Lawinen, Vesuve, Me^re««lürme, Schiacla-Lärm,

Lagei^ewäbl, Siegealnat n. a. darohwdrt die«e>

mit l)C(juciiKn Teiiftleicn und Mystificationcn, wie

aie jedem Virtuosen zur Uand siud und acliliesst mit

dnem Knall-EHbot, dar den raaadieDden BeT&U nn*

fieldbar hcrausscliüllclt.

Zu aolcher Gewissen- und Geschmacklosigkeit

in der Knnst hab* ich taieh nie hergebea kÖB-^

uvn, )a ich bin der fiomnicn Einfalt, in meiacr

Leistung müsse für die Zuhürer etwa« Bildendes,

Besserndes liegen, idk Jnäaae die'wafat« KnnatMirh

an meiucm geringm TbtU nn EMM «nt«r «

bringen anchea.
. . * ••

Wenn idi in bösen Stunden fast all' mdii
Timn vtrlorcn gebe nnd für nichts achte, »o mag
ich, wenn mir innerlich und äusscrUch recht wohl

ist, gern meinem Daseyn die bestmögliche Bedeu-

tung lellien, utul so will iniclrs denn aiicli jetzt be-

düukcn, der Himmel haliu darum den Kiiiulkin

den Reisetrid) yor anderen Menschen in die S<-eIe

gelegt, ditmit die verschiedensten Menschen an den

verschiedousteu Orten in der Weit B^iiie von

aller Art des SebSnen erbatten, damit aie die Me»»
sclieukraft in ihren Terscliicdenen Siegen bewun-

dern, die Natur anstaunen nad ihren Schöpfer rer-

ebrco, damit aie aiA gewöhnen, ihr Leben, daa

doch grossenllieils im Gemeinen sidi liiiibewegt,

nach SüldiHU glänzenden Höhepunkten auÜiucichten.

* * *

AIIlv; lint docli scitun Punkt der Sättigung,

und wenn es Anfangs sich unersättlich geberdete.

Mit mdnem Sohweifoi wnebs cliU die fidinsndit

nach der Heimath auf. Ich ahne acbon, wie mir

mein AQtaglicfaes in neuen Besagen erscheinen , und

doppelt anächend seyn wird, da die Bewegung der

Reise sich noch geraume Zeit im Geiste fortsetzt,

und die Rulle als eine Reihe von Rasttagen ge-

nossen wird.

Kaum lasse ich den Blick nach jener Welt-

grp;cti(l scliwcifen, «o wädist daa Verlangen} Berge

ziehen mich an, Wolken ti-agen mich dahin, auf

rasobery gepresster Blutwelle tritt mir's in tausend

»latronwuden Bildern an Kopf nnd Ueraen. Söa-

ser giebPa doch keine Qual, als Lieb' und Sehn-

sucht, Li^ in' Sebnaudit.

Ruhig! ungestümes Herz! — Ein Philister ist,

wer Jahr aus, Jahr ein seiu Bestes iu der Nähe
haben vill, den kein Vidanfen in die FenWf ana

der Feme idebt.

Kleiner Bcytrag zu S,<]'it-ri'x Biograg^Mf

Toa Anselm Uüttenbr^mer.

•

Durch Empfehlung des Hrn. Grafen Morin
on Fries, eines überaus poasmülhigen Beförderera

der Künste, woide icb im' labre i8iS ron dem
k. k. UofkapellmaialaE Sdieri als Schüler in der

Composition angenommen. Die mit mir vorläufig

vorgenommene Prüfung bestand darin, dass ich mit

ihm einen aiemlidi acbwicrigcn Canon a due sii^

gen, dann eine mir vorgelegte Sonate von Beelho-

ven spielen, und endlich praludireu mussle. Auf
die Frage, vrelche Schlüssel mir die geläufigsten

Seyen, gib ich zur Antwort, dass ich alle su ziem-

lich inue liabe, worauf er vom Baryton- und llalb-

sopranschlüssel zu sprechen anfing, deren NichU
kennlniss ich mit Krröthen eingestehen musste.

Suiieri hielt sich beym Uutemcht iu der Ton^eta-

kanst an kein Lebrbuefa. Er 'adwi^-aeinen Zög-
lingen nicht vor, was sie componiren sollten; jeder

hatte nach seiner Anlage freie Wald. W^as ihm
cur Confeetnr ergelcgt wurde; gbig er'inii'Strenge

iKu ' !i. Auf Quiüieri nnd Oclaven wies er {^i'las-

seu warnend hin; aber eine aufsteigende kleine Sep-
tima war ihm «in Dom im Ang«) eben alle von
Sängern schwer zu trclVenden Forlschreilnng'-ii und
die sogcnanuleu Querstände (velationes nou Innmo-
nteae), deren' üble Wiikiing er dnreb tücbiigen

Anscliljg Ulli riavier uns sehr fiililbar maihte. Aui
strengsten -war er hiasiohtlich der Modulation} er
eilertc gewaltig g<gcn den in neuerer Zeit so üb-
lich gewordeneu grellen Wechsel der Tonarten,

und verglich einige moderne Tonsetaer mit Leuieu,

diecum Fenster hinaus ^ringen, um anf die Strasse

au kommen. Bey Sing^cken, die iiun gebracln

wurden, überlas er zuerst die Worte mit a iclt-i

Attfmericaamkcit; dann prüfte er die Musik, ob
aie dem Ghamktcr des Gedichtes getixu verfasst

sey; war diess nicht der Fall, so hatte das Werk,
wenn es auch noch so gute und originelle Stellen

enthielt, gar keinen Werth in seinen Augen. Hey
solcher Gelegenheit gerieth er in besonderen RiÜM-^
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ttnd cilirte «o nutnehen Satx aas Werken beriihm-
j

ter Meister, die hierin sich vergrilTcn haben. In i

Kircbcncompositionen wollte er durcligchcnd« den

Geist der Andacht and der Demnth Torherrschend

haben; ein poinpösea Kyrie, ein lustiges Dona
nobts wr.ren ihm verhasst. Buy Opern (er schrieb

deren zweynndfunfzig) sah er TMrcuglich darauf,

welcfic Person in dieser oder jener Nummer zu

singen hatte. £r beklagte sich über jene Compo-
nittaB, die den Sdifldlourppea in eben dem eriia-

benen Style singen lassen , wie den Helden , und bey

denen der Mentor eben so trillert, wie der Lebr-

Kng. Aach 'fimd er et widersialilgy in minder lei-

denseliafüiclicn Sccnen viele Instrumeutining .-m:^u-

bringen und das Ohr ohne Ursache mit grausamen

Aeoordea (so nannte er ne) so qaSlen, die hSch-

•lans für einen Chor von Ilüllengci^tern passen I

mSchten. Der Opemcoinponist sollte nach seiner

Ansieht kein Ifüiietar«Maler seyn, nnd sidi nicht
!

mit ängstlicher Ausfiüiiung gewisser Figuren iiiul

anderen contrapunktistisohen Künsleleyen befassen.

Er forderte des Bflbotes InIber grosse, kulme Züge,

wie dicis hcy der Kulissen-Malerey der Fa]l ist.—
Gluck hielt er iiir den grossten Opemcompositeurj
er tlldn habe die Charaetsre in TSnen am rich-

tigsten zeichnen und mit wenig Noten die grösste
' 'Wirkung herromibringen gewusst» während man

innenerer Zeit der sa häutigen Anwendung wegen

dnrdi die ungeheuersten Tonmassen nicht ergriQ*eu

werde» -Von Moeart sprach er «leto mit adsnehp'

mender Hoebachluug. Er, der Uoübertrefilidü^

kam oft stt SoUei-i mit den Worten: Lieber Fapa,

geben sie mir einige alte Partituren aus der Hof-

bibliolhck; ich will sie bey Ihnen durehblStternj

wobcy er manchmal das Mittagsbrot versäumte.

Eines Tages ersuchte ich Salieri, mir das llaus zu

zeigen, wo Mozart starb, worauf er mich in die

-lUnhensteingasse führte nnd aa mir wiessl Es ist,

wenn ich miclt recht erinnere, durch ein Marien-

bild bezeichnet. Salieri besuchte ihn noch an» vov-

leUten Tage .•.eines Lebens, und war einer von den

Wenigen, tUe seine Leiche begleiteten.— Im ilof-

kapelldiinslu war Saliori äusserst eifrig, und in spä-

terer Zeit sogar nun Nadittieile aetner Gusundhcit.

Er scherzte gern und sang mit seinen Schülern

bey läudlicheu Ausflügen am iRbsteu Canons komi-

schen Inhaltes, deren er immer sehr viele nebst

Zuckergebäck in der Tasche führte. Ein beson-

deres Vergnügen gewährte ihm das Transponireu,

daher er in musikalischen Zidtdn «dtü»r. erfrent

wurde, wenn einer der anwiBMnden' Slkiger&mea

eine Arie zu hoch oder r.n tief gesetzt war. Al-i

Kind wurde er lustiger Streiclie halber zuweilen

zu Wasser und Brot vermrtbeilt. Der kleine Toni
litt aber zu Jeilermanns Verwunderung die Strafe

geduldig, bis entdeckt wurde, dass er sich von
Ziidcer nUuw, den er fSr HaDgerflOle Tnnidit^
weise in einer verborgenen Lade sammelte. Seine

erste Oper schrieb er ohne Vorwissen seines Mei-
sters Gasmana. Er lachte oft darnberf das« er

am T.Mge der ersten AuITiilirung alli; Thore von
Wien ablief, um «einen Namen aufjedem Anschiag-

settd an lesen. — Am S^JfnnyiSas Inbr fiafini

mit mir und noch einem Schüler über liütteldorf

nach Weidliugau, wo wir im romantischen GaD>
ten des Fürsten Dietriebstein lange lustwanddten.

AU wir auf die Anhöhe des Parks gelangt waren,

sangen wir ein Terzett, dessen Inhalt die Uerrlich-

kcit der Schöpfung pries. Da wnrde der gute Mä-
ster ung^lm^in gci iibrt, und, auf das Abendsoiinen-

gewölk den Bhck richtend, sprach er: Ich fiüiio^

dass daa End» meiner Tage herannaht; die Siam
verlassen mich; meine Lust und KraR liieder m
schaffen ist dahin ; der einst von halb Eui'opa Ge-
ehrte ist nnn vergessen; Andere sind gekommen
und werden bewundert; Einer muss dem Andeni
Fiats machen. Nichts bleibt mir, als der Glanbe

an Gott nnd die Hoffnung eines ungetrnbleB Da^
seyns im Lande des Friedens. — Jean Paul Ter»

mag es, solche heilige Momente mit Wortnx sn

aduUeitaf die weicher tönen nnd die Saiten der

Seele mächtiger erzittern madien, als ferne Ilai--

monicaklange. Eine Stelle ans seinen Blumenstücken

möchte wohl hier am rechten Orte stehen. Sie

lautet also: |,Ee gjllt schauerHche Dämmernugcnf»

blicke in nne, wn ans ist, als schieden sich Tag
und Nacht ~- als wfirden wir gerade geschaffen^

oder gerade vernichtet — das Thealnc des Lebens

und diu Zuschauer fliehen surück, nnsere Rolle

ist vorbey, wir stehen weit im Finstem allein , aber

wir tragen noch die Theatetfclaidnng und wir sehen

um darin nn und fragen uns: „was bistDajetSO^

Ich?" — Wenn wir so fragen, so giebt e« anaser

uns nichts 'Grosses oder Festes für uns mehr —
alles wird eine unendliclio nächtUcho Wolke, in

der es zuweilen schimmert, die sich aber immer
tiefer und tropfenschwerer senkt — und nur hoch

über der ^^'olke giebt es cintii Glnnz, und der ist

Gott, und tief unter ihr ist cm iichtei- Puukty uud

dar iat «in Meiiaahai?lcih,*i •
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Und mt Jenem Abod sab ioh Ifsul« 8died
aklift Wied«.

* Rsosvtioii.

9. <haduale na (kUry Gitt^ —
S> Oßertvr'nirii Czlery Glüsy—przez Jözefa J^ls-

nera, rrofcaora clc. w W'amawie, sUl^chow.

A. PUciiecki.

(ÜMM— Graduale — OffiBrtorbim, phratintmig,

comp, von Joseph Elmer, Froftttor etc W«r-
AÜiau, bcy Plachecki.)

Der Verf. , der eine Reihe von Jahren ver-

«chiedeoea der aiugexeichnetslea musikalicchen

AlMtaltan in Waneluiii vorgeatanden liat und dcr
«elbst (doch da nichl allein) aU Director und Com-
ponüt mit Ehren bekannt iat, hat «ich in den leis-

ten Jahren » wenigatena Tont Operaweaen, sonick»

gnOgcn, und widmet sich vorzüglicli dem Con-

MTVatorium der Musik iu jener ilauplatadt, bey

dem «r als Director nnd Proftitor thZtig vnd
hochgeachtet ist. Für dicss luitilut euiiächst mag
auch wohl dieae Misaa entjlandeu aeyo. (Daa
Oiadnale und Offertorinin

,
obgleich baaoodera

gfedmekt, gehören zu ihr.) Aehnliche Inalitute

und gaaeUige Singvereine werden aich ihrer mit
Nalsen nnd Vergnügen bedienen. Sie iat, ohne
alle Begleitung, durchgeheoda vieralinimig (nur
daa Benedictoa flinfälimmig) und, mit Auuchluss
weniger knner Soloslellen, für den Chor ge-

adirieben; welcher aber nicht alark besetzt an
;Wjn braucht. Das Ganze ist kurz und gedrängt,

»it aeltener Wiederholung einzelner Worte oder

Sätze des Textes; wie das bcy so einfacher Mu-
;

sik recht und nölliig ist. Der Ausdruck, der
|

im Ganzen herrscht, ist ein sanfter Ernst und
«de milde Andacbu Er wird, wie daa der Text
verlangt, zuweilen zu einer, doch stets gemäs-
sigten Freudigkeit gesteigert, zuweilen zu einem
Anklänge von Wehmuth herabgeseniclt dnater
oder crscliiiltcrnd wird er nie. —- Der Styl,

gleichfalls im Ganzen genommen, steht dem der

neueren Italiener in Ihnliehen Werken — der
neueren, nicht der neuesten Ilaliener, die eigent-

lich lar keinen Kirchenstyl mehr haben, ausge-

nonunen einige wenige Känatlar» die ihn emi'-

gwrmaaasen noch lieben nad üben — am nächstem

wir meynen dem der apüteren, dem Meister nur
nach Einer Seite bin getreuen Schüler Durante*«

und der Nachfolger derselben, in ihren IdeinCKMI

Werken : doch hat der Verf. Manches ans neue-

rer Schreibart mit binübcrgeuommen ^(?. B. im
Gloria — im Beuedictna u* a. w.) und einige £i>
genheiten hinziigcfnpt , von denen wir die am
meisten und nicht stiten hervortretende lurnach

besonders erwähnen wollen. Das Contrapunktic»che|

Imilirende iiiul Fugirtc ist mit Maass und ohne
alle Schwierigkeit für die Faasungskrafl und die

Ausfülirung benutzt. Daa I<eUte iat dem Verf.t

wie kurz auch die Sätze sind , so gut geralhen,

das« man wünacben wird, er möchte — nicht

aowoht mehre dergleichen angebracht, al» viei-

mtlir von diesen seinen Fähigkeiten öfteren Ge-
brauch für das Erste und Zweyle gemacht ha-

ben. —. Die Geaangfnhmng ut dordi alle Stim^

men natürlich, iiiessend, leicht, bequem, und
überhaupt ao, daaa man aieht, der Verf. verstelle

•elhst SU singen) und wie er nirgends vergiaat»

dass die Singstimme kein Instrument ist, so ver-

glast er auch nie, daaa der Alt kein Sopran in

tieferen Noten, der Barn kein Tenor in tiefen«

Noten sey — was bekanntlich jetzt oftmals ver»

geaten wird. In der Harmonie finden sich einige

unreine Fortaohreitungent tollten aie Stiehfefaler

scyn? z. B. im BenedUtiu, Takt 12, das Ver-
hältnis« de« tieüsm Tenora aum Sopran, da die

Stelle wiederkehrt? —
So viel von dieatr CompoMition im Allge-

meinen: wir laa^en nnn das Verzeichnias der
Stücke mit einigen Anmerkungen folgen.

Kyrie, Christc, Kyrie — ein nicht langer,

edler, andächtiger, schön geführter Salz. Man
sehe den Anfang: er zeigt auch iu den wenigen
Takten, die wir, den Raum zu «cbonen, auiuh-
rcu, den wackcru Küitstli r. (Wir sieben die
vier auf zwey Liiniea zusammen.)

j4nc1ante> -O

- ri -
Ky - ri -

t) ' ^ 1 1

e
e - M - - ^

Qit
1 1-^4

b . Ii - ^a . MXy.fi-a^a-W.
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OBfljf - - - ri-e, e - lei

lon. Ky - ri - e, e - lei •
«on. Ky »ri-e, «-lei •

Gloria bi* Amen, Ein Sats: D dur, Mode-
T*to, aber, bit tum Qni toUia, and dann rom
Quoniam an, daif mau so sagen, im Innern leb-

haft nad kräftig, am Schlusae durch den kurzen,

schön erwihnten, fugirten Satst CnmMnelo, ge-

steigert. Qui toUis, angemessen, doch vielleicht

SU leichlhm behandelt. Alles mö^Uofast knrs
gehalten.

Credo t F dur> Moderalo. Hier, gleich beym
Anfange, tritt cuerst die Eigealhümlichkeit her-

Tor, die wir beionders zu erwähnen oben ver-

«pndwn». Es ist die, die vier SingsUmmen za-

weilen in melodiösen Phrasen all' unisono,

oder auch, wie im Et iocarnalus, den Sopran mit
demTenore, den Alt mit dem Basse, in verdoppeln»
den Octaveu gehen zu lassen. Es sey fern von uns,

beydes im Allgemeinen zu tadeln, atu wenigsten

Entflilf wie es hier gemeint ist— nämlich gewisscr-

maa^-^en als fcstslflientlcr Canto fcrmo für jede

AN lederholung des Credo etc. und dann am ächlu$se

durch alleStimmen thematisch ausgeführt: aber der

Verf. wendet diese erste Eigenheit^ wo nicht in

diesem Satze, doch iu der Folge, unserer Mey-
nung nach, zu oft an; und das zweyle, wenn
auch, wie wenigstens in jenem Satze, canoniaoli ge-
stellt, dürfte noch behulsaraer, vielleicht, um von
crwümchlcr Wirkung zu seyn, nur da aaznwendeu
aeyn, wo ein abweichend figarirtes nnd in den Fi-
guren gleichfalls stetig fortgeführtes Instrumental-

Accompagiiement Mannigfaltigkeit und Fülle in den
Satz bringt. Fnr einen denkenden Ciinatier, wie
Ilr. E., glauben wir deutlich g^lprochcn und
weitere Erörterungen nicht nStU^ so haben.

KaiiB er nicht nnteiwr llfeynong werden» so

wird er wenigstens die seinige auf unsere Vei--

anlassung weiter bedenken und nochmals dorch-
prulbn. Uebrigena lM3den Credo nnd El re-

surrcxit zwey einander verwandte SStze, und Et
iucarnatus, in FmoU, einen kurzen Zwischensatz.

Sanctn», Ddnr. Feyerlieher Eingang; kri^
tig und edel, bey Pleni; Osanna, fugirt. Das

Ganze, obgleich sehr kurz, schön und wirksam.

Benedictau, Gdnrt angenehmer, aanfter Gesang
in der Oberstimme frcy und modern, doch be-

dachtaam nnd mit Geschmack versiert. Osanna:
Wiederholangt AgnnaDel^andlehlig; das sich

ansclilicssendc Dona nobis pacem aus dcmJ^TM«
mit abgeändertem Schlüsse, genommen.

Das Gradaale nnd das Oflwtorium enthalten

kurze SL^lli ti aus den Psa!mcn. Jenes ist selir

kurz, und wir finden es nicht ausgezeichnet: wohl
aber dieses, dasein, naeh Verhlltuiss, nicht knr-
zes, schün erfundenes, ausdrucksvolles, in wohl-

gefälligem Gesänge mit mancher ansiehenden Inii»

tation ausgefübrtee StSck ist.

Alle drey Werkchen sind unscheinbar ge-

alochen, auch nicht gans fehlerfrey; besonders

ift nidbt selten der Text vnribhtig nntergekgu
Diess verbessert aber Jeder leicht. —

Dieser Aafsats war schon geschrieben, als

dem Ree. von der Aedact. d. Z. eine sweyte
Minsa desselben VogL'B, oboD SO gmtocheny in-

gesandt wurde«

M*za, Gradtuile i Offertorittm, na trzy Gtoty
M{zhie (für drfy niännliche StimOMn} —
das Uebi-ige, wie obeu.

Sie ist für rwey Tenore und einen Bass.

lui Ganzen genommen sind die Sätze hier noch
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küreer gehalten und Alle« nocU mehr sucnuuen-
gerückt: doch i»t die Eintheilung derselben nie

die der ersten Missa. Zu jenem vereuluste den

Verf. ohne Zweifel die hier üocU grossere Be-

acbränkuDg der Miltel und die Bcsorgniss, sonat

SU einförmig zu werden; wa< Jodcrmana billigen

.wird. Als Ersatz für die mangelnden höheren

-Stimmen dient einigermaasseu die Begleitung der

Orgely deren Stimme beygel^gt ond allerdings

ganz aus den Siug.slimmen j,'czogcti , doch so cin-

gcrichlet ist, dass sie wirklich zu jenem Ersatz,

wie weit das überhaupt möglich, dienen kann. J^cr

Vtrf. Iiat hier für Fassungskraft und Ausfüluung

iiocU iciclitcr goscliriebeu: dem Geiste und der

künstlerischen Technik nach steht aber auch diese

Missa ücf< r, als die erste. Sic sclieiiit mehr von

Örtlichen, ims unbekaunten Ycrhälluissca gerade

.SO angeralhen, als Ton &ej9m, innerm Bedürf-

niss des Künstlers so eingegeben zu seyn. Letz-

tes m,ag sich jedoch wenigstens in den Sätzen:

-EtL incariMtas Agnus Dei — und im Offer-

.torium gemeldet haben. Wer z. B. mit Serai-

.nwislen, die nnr erst des Leichtesten gewiss sind,

eioo Missa aoaloIireB soUs dem wird dies« gnt«

Dianito leistMi» md ab iat*ibiii aa «iipfefalan.

Kvftss Ahsbiob.

Gtmngiihungt-Stüche , sum GebraucJi heym ersten

Getangunterrichte etufetuvds durch alle In-

imvaUtt ein" stvey- wtd nuährwtimmig, und
MOH^derbelanrUeslen Choralmelodieen, mwey-

üimnug, für DisotuU-Stimmea, miaäehU

für die Töchferichule in Cdle bearbeitet——
von Iliii.r. inih. Stolz»f Ofganist und Mu-
siklehrcr daselbst, UaDnOTCTy bey Ucdwlng.

CPr. i6 Gr.)

Ilr. St sagt in der Vorrede, er habe, um je-

desmal ein passendes Uebungsexcrapel zur ilaiid

an haben und seinen Schülern und Scliülcrinnen

zu Pi"ivatül)ui)gcn Gtlcgenhoit zu geben, diese lley-

spiele grösstenlheils selbst gesetzt, wenige nach

Torhantoien eingerichtet,, nnd für andere Lehrer

SU gleicfaem Ztncke dracken lassen. Die unter-

gelegten Texte habe ec so gcwihlt,. wie sie Kin-

dern unter viavsehn Jahren in die IlSnde gegdwn
werden sollen* Er wiiuscht noch, dass das Wcrk-
chen auch in imderen Sclmlcn möchte eingeführt

werden. Das wünschen wir auch; denn es ist io

jeder Hinsicht awcckmä^isig abgefasst; nnd^riewofal

es an ihnlichen, gleiclirails aweckmissigen mnsi-

kalisdien Fibdn jetzt nidit fddt: so sehen wir

mflbt, war Gmnd hatte es an tadeln, wenn wieder

eine solche ersclicint, ausser etwa der Verleger

einer früheren. Wa;^ das Ueftchen enthält, ist im
^Mlgemaiaen auf dem Titel aogegebeu: im Beson-

dern es anznaeigen, würde zu weitläufig und uii-

nötliig seyn, wenn wir versichert haben, dass der

Verf. ganz eigentlich mit dem Anfange, dem Tone
selbst, anfängt, slufenweis fortgeht, kleine, artige

Ucbungssätzchen des eben Erlernten eübschalle^

durch tiannigfaltigkeit nnd anch dnrch muntere
Texte die Si hüler bcy Lust erhält, und iu allem

einen crlahnieu Jugeudlclirer zeigU. Die cwey
letzten InterraUo wSren fiir aoldi dne Elementar-
lehro nicht einmal iiöthig gcwfscn. Dass der Verf.

bejf .einer Elcmcntarlehre des Gesanges die Elemen-
tarlehre der Musik nbeiiiaapt Toransselst, und mit*
hin keine K.ipitrl z.B. von den Noltii, ihren Na-
men, ihrer Geltung, vom Takte n. ügl. von neuem
auftischt, ist gam redht. Es wire ein gar *n
erbärmlicher T/eIncr, der diese Gegcnständo nicht

ohne besondere Vorscliriflen und Beispiele lehren

und den flchuleni sie geläufig madien konnte; daa
Werkchen aber wäre dadurch nur vcrtlicuert wor-
den. Was letztes anlaogt, so ist von der Billig-

keit der Verlagsbandlnng wohl su erwarten, sie

werde, wenn das Werkchen in mehren Schulen
eiiigefiihrt wird, den Freiss namhaft ermässigen;

denn «bdaan fam sie es, und ohne allen Vor-
theil niflrogdMn. Scbulschriften aller Art müssen,
können auch, weit wolilfcilcr seyn, als Schriften

oder Musikalien zum Vergnügen. Der Stich i«t

zwar etwas eng, aber so gross und deutlich, nwAl
das Papier ao stark und haltbar^ wie es hiev b8-
Lbig war.

Lt^t hßy Brtith^ und HäM Migirt mttr rmuamrOiMmt Ar VtrUgtr*
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 7- December. Jljg. 1826.

lieber das englische Volkslied: God save the hing.

(Im Aiuxuge «u« der Zeiudbrift: th« Uarmenicoa.

nur Berichtigung der Nachricht im Jalu'gange 1798
dfr "^fgiff^i musik. Zeit. S. 6o~6a.

Man hält gewohnlich für den frühesten bekannten

Abdruck dea Volksliedet ,,God aave the kHig" den

im Grr.t!( nuin.t Mugnzi/te (October i74j) unter

der Uebersdinft: Gesang für zwey Stimmen, in

beyden Sehancpielhäaaem gesung«n; und in dm^b^
ludlaanzeige : God .savc um Lurd the king, a new

aong. Zuuäclist kommt es im Theaawiu Musicut

Tor (der nicht lang» bernaeh einehien), und iat eben«

so von Hm. Clark *) und Dr. Kitcliiner wieder

abgedruckt worden. Um daa Jahr 1795 erklärte

Georg SaTil« Cmf cHeaa Lied fSr daa Prodact

adnea Vaters Hetuy Carcy, und behauptet« diesen

Anspruch geflissenthch, in Hoffnung einer Beloh-

noDg vom König, wie aus der Nachricht zu sei-

ner Reise uarli Windäor in seinem Balnea erbellt.

Mit dieser Angabe begnügten sich Core in seinen

Anecdotea of Smith (Handels Amanuensis), S. Jo-

nea in seiner Biographia drajiuitica , und D'Israeli

in aeinen Ca/amities of jiiUhora. Dtr letztere

iuaaerte jedoch im Gentl. Mag. (Aug. iBii),

die M^^nung, Carey habe die Musik nur entlehnt

(adopted) und das Lied , bloss durch Vertanschung

de* einzigen Wortes James (Jacob) mit George, sei-

nem Zwedc angepeaat Aueb endialtca weder CSar^'s

fiiihcrc Gedichte, sein Mri.iical Century, gesam-

melt in den J. 1757 und 1740, noch «eine dra-

matiadien Werke (1745) die geringste Notts von

dem Text oder der Melodie; und da G. S. Caiey

17^3 geboren war und in denuelbea Jahre «chon sci-

*) An aeeount of the Sali nal Antficm rte.f WOiIb er

ilieoi Lied in dis Zeit Jacob de« !• telzt. j

»7. Jahrgang.

nen Vater verlor, so konnte er iteinen mündlichen

Unterricht von diesem hierüber erhalten haben.

Bey dem allen verdanken wir wahrscheinlich dem
altem Carey die Wiedererweckung sowohl des Lie-

des als der Mdodie, nach dem offigobaren Zeng«
nisse J. C. Smith's, der dem Dr. Harington im Juny

1795 Teraicherta, Garey sey mit dem Text und
der Oompoaitioa ma ihm gekommen nnd habe ihn

um die Verbesserung des Basses gebeten, da daa

Lied inr eme Geburtstags-Ode bestimmt sey. So
verbessert, hBrte es Jemand (Gentlemans Mag,

179^) in einem GntholeBu Curnhill um das Jahr

1740 von Cnrey singen. Da Carry . df-r Vater,

1745 slai'b , SU ist das Bcywort neu im J. 1745
nicht streiig zu nehmen ; und wenn Galliard diesen

Gesang durch Carey im Jahr 1745 oder 1746 pro-

ducii'en lässt, so kann diess nidits mehr beweisen,

da dsaa er beygdragen hatte, ihn um jene Zeit so

beliebt zu machen, wie es die von Benjamin Victor

in einem Briefe an Garrick von 1743 beschriebene die

Auffohmng desselben bewoasL „Zwansig Personen
crsrhicnen am ÜJide jedes Stückes auf der Bühne;

einer tiat vor, und sang, mit aufgeiiobenen Händen
emporblickend, naeb einer allen Mdodie die Worte

i

O Lord our God arise etc., welches Text und

Melodie eines alten Kirchenliedes (Anthema) waren,

das in der St. lames-Eapdle für Konig laoob

bey der Landung des Prinzen von Oranien gesun-

gen wurde u. s. w." Manche glaubten also damals
daas God aave etc. m Ehren des letzten der Mo-
nardien des Hauses Stuart componirt und gesun-

gen worden sey. In der vollständigsten Nachricht

von Garey, die wir kennen (Reet'a Cyrlopaedia),

sagt Dr. Burney: Wir haben triüiqc Grande zu
glauben, dass es für K. Jacob II geschrieben wurde^

als der Prinz von Oranien «ich der Küste näherte.

Und als er Konig ward, wer wagte sich zu dem
Licdc zu bekennen oder es zu singen? Wir iiiid

gewiüs, das« im J. 1746, als D. Arne es füi- da«

*9
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Drury-Lane-Theater und C. B. (Barney scllist)

fiir CoTMt- Garden ifutramentirtei der Urbeber

der Melodie ginslich nnbeikBiiDt mr,*' Etr »agte

aucli dem vei storbenen Herzog von Gloucester , dass

der Text fiir keioea König Georg geschrieben wor-

den aey $ und noch in aeinem Saaten Xaln« enJUiIle

er einem Freunde des Hm. D'Israelt, er erinnere

aich recht wohl, wie dieaer Getang im J. i^^kS

auQ;ekommen and so beliebt geworden » dasa man
ihn auf den Slrasacn gehört habe. „Zu jener

Zeit* sagte er, ,,fragle ich den Dr. Arne, ob ihm
der Compenist bekannt aey j aber er konnte w»*

der den Didiler noch den Tonsetzer des I^iede«

angeben, soodem nur ao viiel, das« die Meynung
lieir&che, es aey iur die katholische Kapelle Jaooba

dea II gedtcbtet nnd oomponirt; und da die Re-

ligion dieses Souveräns nicht die der Nation go*

Wesen, su möchten wohl aus politischen Gründen

die Namen Aller, die fiir das Interesse des kalho>

lisohen Glnulieiis niitwirklcn, geheim gtrhalten wor-

den seyn." Dr. Ü. Cookc vcrmulhete, das Lied sey

von Dr. Rogers componirt (welcher i(>8* starb)

und f-rinncrle sich, als KiKibt: liic Melodie zu den

Worten „God save greal James" singen gehört

sa haben t Dr. Byrom aus Manchester (geb. 1691)

behauptclc, das Lit-d habe die Worte great Cliiules

gehabt. Die Anuainne des Dr. Cauipbeli, es sey

snr Kroonng Jaooba II, nnd die dea G. 8. Gar'^y*

es sey schon zu Jacobs I Zeit gesungen worden,

•ind von wenig Gewicht, ausser inwiefern sie

die Torfaemohende Meynnng aeinee hohem Alter-

thunis bestätigen. Dass Dr. Bulle zur Zeit Jacobs f.

nicht der Compouist gewesen ist, hat Dr. Kilchiuer

in adnen Loyal and national tong» of England

aus dem Originalmanuscriptc von Hiills Cuinpo-

aition dea Glückwunsches cur Rettung des Königs

hey der PnlYerrersdiwSrung dargethan, jedoch

noch keinesweges, dass man vor dem J. i r>>>

weder von dem Texte, noch von der Musik de«

Volkaliedaa etwas gcwusat habe. Andere, und na-

mentlich Hogg (in seinen Jeuvbite lielics) haben

an zeigen gesucht, dass der Text uraprünglich Schot-

tisch zu Ehren des Hauses Stuart gaaehrieban nnd

gesungen, aber auch von der Partef dar JaOobilen

n ihrem Zwecke benutzt worden aey.

Die nmsikoliscbe Composition dieses Liedes

iat, enaiar Rogers und Purcell, dem Anton Young,

dem Vater der Mistress Arne, und dtin Anton Jo-

nes, ihrem Grossvater, zugeschrieben worden ; allein,

wire einer vom dicaaa der Componiak feweiaB, ao

\\'iirtlc ohn<? Zwolffl Dr. Arne von der Saelie ge-

wusst haben. Selbst Händeln ist von Einigen die

Compoätion beygelegt worden. Aber daa froheate

bekamite Exemplar dieser Coniposition scheint we-

nigstana das in vier Stimmen, ohne Text zu seyn,

mit der Uebenchrift: God cave onr- noble king,

welches aus einem ahen Buche, im vormaligen Be-

aitae dea berühmten mnaikaliachen Kohlenhündlera

Thomat Britton, genommeD iat, der 17x4 «tarb.

Jetzt besitzt diess Buch J. S. Hawkin«, Esq., der

Sohn von Sir John Uawkina, Auf dem Tilelblatte

dtaaea Bndiea atditt Deane Monteage, givwtnhim
by his father, i6;6. Bischof MonUga, ak Diaoo-
nna der K. Kapelle, war nämlich einer vein imBUp
die mit Bird, Berin, Gibbons und A. im J. 1607
mahldiSae Lieder zur Mittagstafel des Königs Jacob

sangen. Höher hinauf als 1676 ist die Spur der

Melodie zu unscrm Volksliede noch nicht verfolgt

worden.

Wie sich denken lässt, hat dieses I.ied von
Zeit zu Zeit bey öffentlichen Gelegenheiten man-
cherley Zusätze oder eine veränderte Gestalt erhal-

ten, und i&t 1764 in einer lateinischen Uebersetzung

crscliieuen (Gen//. Mag. 179^. SuppU pL li.)»

Es iat bia auf die neoeaten Zeiten versohiedenen Veiv
anlassungen angepasst worden. Zuletzt hat Georg
Colman bey der Tlironbesteigung des jetzigen Kö-
nigk, ea mit drey Strophen vermehrt, von denen
die zweite vlelleiclit für itnmer mit dem Originale

verbunden erhalten su werden verdient. Auch
für die Kirdie hat man ea angemeaaen su madien
gesiulit, wiewohl es zu sdir au politische und
weltliche \''erhältnis«e erinnert. Doch würde seine

Wirkung äberall aehr erhSht werden« wenn man
es langsamer und als an Gott gerichtet, mit mehr
Andacht vortrüge, als gewöhnhch geachidit. Und
daas dieaer Geaang im J. 1745 auf aoldie Wwee
aufgeführt wurde, davon haben wir das volle Zeu^
niss von Lady Locie Meyrik, wie Miss Uawkina
in ihren JbteedaU» angiebt; nämlich ao, wie ea

damals Misstreaa Cibber a«Bf, war <• ein vott-

kommner Hymnus.
Mit weit glücklicherem Erfolg und besserer

Methode ist diess Probestück «ngÜschcr Musik in
anderen Ländern eingeführt worden. Es ist (wie
in a Tour in Gtrnuuij gemeldet wird) von den
Weimarern, Sachsen «id Prenaaea |^cfaaam an
ihrer Nationalmelodie angenommen; und als der

König das Tlieatcr zu Berim besuchte, stimmte die

Mhlwtiffihe Vecaanmlnng das Gaittigt Hol Dir im
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Siegßrkranz, In der Melodie des God snvc ihc king

an. Die Oesterreicbcr thatca recht darnn, nicht von

fremden flchHiea su borgen, da aie Hnydn hatten,

ilir ffGott erhalte Franz den Kaiser*' zu conipuiiiren.

Uebrigen« iat das God «ave the king auch

SAer mit giikkKchem EriUg in andare Composi-
tionen eingeschalt(-t oder verwebt worden, k. B.

OD Attwood ia die Symphonie an «einem Krö-
BTOga-Antliam, Ton Glemend in «eine National-

Syniplionie, die in den geistlichen Concerten i834
aufgaTiiiirt wurde und von mehreren Andern. In

G. Onaiow*« Quartetten findet aich eine noch frühere

Inatmmeiitalbearbeitung dieses Liedes, nach dem
Beyapide eines Haydn*schen Quartetts , welches das

ftftreidliacbe Volkalied auf den Kaiaer enthälU

Rbcbnsio«.

Gtaduchte der Miuik, für lYett/ide und Verehrer
ttiner Kiinat. NoeA dem FixatMoritehm der
Frau t'fin Ihiirr

, f'rey hearheitct vffri Aiig.

Lewaiä. Isuriiberg, bey Haubenslricker. iöaG
(Pr. I Tlilr. 5 Gr.)

Wir Deutachen ei'leben in noserer Literatur

di« TOT etwa fbnfitig Jahren abgdairfene Uebersetz-
poriode jetzt, wider Vermuthen, noch einmal. Da-
aiala wurde alle«, was sich im Auslande, bcson-
ders in Rnmkreich nnd England , nur einigermaassen
heraerkhch machte, gleichviel, ob es gut oder mit-
tflUnassig, wo nicht gar schlecht war, gleichviel, ob
wir dentsche Originalschrifteo, die ganz dasselbe und
vielleicht bfiMcr MiiMgten, besaaMO oder nicht,

gleichviel sogar, ob, was von neuem verdeutscht
ward, schon gut verdeutscht war oder nicht —
frischweg wieder übersetxt nnd gedmckty WOm ttnr

der \ (1 leger mit seiner Kitj.se dahcy auszukommen
glaubte. KLige und Spott wirkten nichts. So war's

damab: ao ict's |etal. Bndlidi ward m daa Pnbli-
ctim satt nnd mochte nicht mehr kaufen; d?i wur-
deu's auch die Verleger satt und mochten nicht

mehr drodwn: ao wird's wieder werden, nnd Gott
gebe, bald. Jetzt treiben wir noch mit der höch-
sten Fluth, und man muas in Geduld den Abhiuf
arwartao. Unter ^m, waa diese Fhitfa tnletat

mitgebracht, (nach der Jalireszabl sollte es sogar

noch nicht ausgeworfen seyn,) ist das hier genannte
kldoe Buch kdnea ds leUecbteaj und darUeber»

selzer und Bearbeiter hat Fleiss angewi uilel , es fiir

Deutsche brauchbarer zu machen. Eigentlich be*

steht ea nur «na ainam Artikd der bindereichea

Kncyclopt-die des DaBfliy den die genannte Dame
aus und nach dem, waa ihr nun eben zur Uand
gewesen seyu mag, g^efert hat. Es muss ihr aber

manch gutes Buch zur Hand gewesen scyn; weun
auch frejlich kein deutsches. Da ist nun Ui-, L.
in*» Mitfad getreten und hat hinzugesetzt, waa ihm
am nöthigsten schien. Sollte es demnadi wirklich

ein Damen-Publicum geben, dorn an einem allga*

meinen Ueberbhcke des Bekanntesten aus der Ge-
schichte der Musik, von Aegyptens Knnatperiode

her bis auf die unst igc, etwas läge: so würde diess

I Publicum Ursache liaben , siel» bey der Verfasserin,

1
und in Deutschland bey dem Bearbeiter* BQ iie-

danketi. Inen wir nicht, indem wir wagen, uns

im Gedanken an die Stelle solcher Damcu zu ver-r

aetsent so werden sie mit ihrer gelehrten Sohwcsler

besonders darum zufrieden seyn , weil sio die Aus-
Wahl aus. dem, was zusagen war, zweckmässig ge«

troifien, allea, wie es aioh fiir ein Converaatieas*

lexicon schickt, kurz zusammengehalten, und die

Darstellung leicht, ziemlich munter und gafjUlig ab»

gefiust hat. Und was der Bearbeiter hinsngefiigt,

das werden sie sidi liesonders darum gefallen las-

sen, weil es meistentheüs Angelegenheiten betriiit,

die sie — sind nor nicht allzujung — sdbst

miterlebt liaben oder eben jetzt miterleben. Die
Form des Schrülobens ist durch diese ZnsStse zwar
etwas verletst worden« aber damit werden sie ee

nicht zu genau nehmen. Grobe Irrthümer finden,

wir nicht) über Feine, die nicht hünfig sind, und über

Stellen, die zwischen wahr nnd falsch sich dnrdi«

jivinden, die öfter vorkommen: über diese werden
sie wahrscheinlich hinweglesen ohne Anstoss, und
auch, ohne namhaften Schaden davon zu haben.

Kurz, sie empfangen, waa ihnen dienen kanUf

und im Wesentlichen auch, wie es ilincn dienen

kann. -— Aber „die Freunde und \'ercluer die-

ser Kunst** auf dem Titel: wie diese? und der

encyclopädisclie Artikel als eine Schrift fiir sich?

und eine deutsche Sclu:ift eben über jenen, von
Deutsdien so fleissig bearbeiteten Gegenatand?

Nun — es giflit der Freunde und Verehrer d. K.

viel und mancherlcy} darunter auch aelir viele,

(miter den Mnstkem dacn) die tob der Gesciiichte

dieser Kunst, in wiefern sie weiter zurückgeht, als

ihr eigenes Geigen, Uarfen und Componiren, sehr

wenig oder mdk gar nichts wissen} tüid unter die-
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«8a giebt es sicher wieder nicht wenige^ die das

NotUürfUgste auf di« beqnenute Weue, etwa bey

^nor Taue Kaflee, gelegentlich erfabreu mochten,

denen dazu aber seibat karte, doch nicht oogrönd*

lidte Handbücher, wie x. B. der mlaaigo Bandt

Jone^ Gcschichu- ü. bearbeitet von Mosel, schun

zu ausrübrlicii und su ernst, wobl gar au gdelu*t

sind. I^ieseu ist diess Büchlein mit Grund an em«
pfehlen ; und vielleicht wird Jdancher dadnrch ao-

gar dahin gebracht, dann Weiter nachsufragen. Ach
Gottl wir Deutschen mit unsei'en Schriften müssen,

in Hinsicht ihrer Wirkung auf die Menge, im al-

lerhöchsten Grade bescheicien seyn un'l (mit Ham-
let ZU reden) iu eine N uäj>sciiaale kriechen lernen!

Was aber dioi Lexicon-Artikel non als besonderes

Buch anlangt, so ist ja ehrlich gestanden wordcii,

dass es nur ein solcher, doch vom Bearbeiter, in

ffinndit anf dentscbe Cnnst nnd dentsche Künst-

ler (wo CS der französisclien Dame all'idnijjs ara

meisten Nolh gethan haben mag) ergänzt und vcr-

tMaaert worden aef, Uebrigena, mtar wenigstens

zehntausr nJ neuen Schriften die jahrlich in Deutsch-

land erscheinen } eine, nnd in ihrer Art nicht

Mbledite, mdiir: wu iilfe denn weiter?

Nach der Erklärung dieses unseres Urflieils über

da« Werkeheu im Ganzen wird es uunülhig.seyni

in*« Binselne deaseOwn einzngebeii« Nene« wird man
hier billiger Weise niclit suchen; gälte es Zusätze,

Banditignogeni Mittheünngen anderer Ansichten

«od Ufwdbt wo «ollte man anfingen, wam Co-

den? Zwedunissiger geben wir unseren Lesern eins

der intereiealttesten nnd betten ILa^itel« wie es ist,

mr Vodcost; mid eine«, au wdi^em oflbnbar der

Bsarbeitcr viel beigetragen hat. So bekommen sie

einen Maasstab iiir das Ganse, dem Stoffe nnd der

Fotm nach, und können abnehmen, ob ea lur «ie

paaae oder aicibt. Bs sey das Schlosscapitel: Von
dam gegenwärtigen Zustande der Musik.

»Ehe wir diesen Abachnitt beginnen, ist es

nothwendig, ein wenig in der Geschichte der Kunst

hinaufzusteigen, um die Ursachen der Veränderun-

gen aufzufinden, welche sie seit uugelalir 3ü Jali-

len erUtten liat

Di'" d'-fo dieser Ursachen ist sicherlich der

Gesdbmuck des Mcusclicu au Veränderungen. Alle

Denkmtler Boropa'« tragen den Stempel der Zeit,

die sie entstehen sah: sollte es in der Musik allein

anders seyn 'i — Gegen das Ende des vorigen Jahr-

lumderta habea endfieh (J) melire Umstände zn-

MMmnengewixkt» am eine grStaare und «chneUen

Revolution herroizabringen» ala jene, die bi« d»>
hinSUtt geAmdeii batten. Der Oebnnch derBlaa-
instmmenle hatte dem Orchester eine grosse Wich»
tigkeit gegeben. Gluck'« nnd eeiner Schüler Opern,
worin keni Reis dar Harmonie veniacblasaigt war,
wurden mit Euthnsiasmus aufgenommen. Hajdnfia

Symphonieen erschienen und fanden in ganz Europa
Eingang. Sie gewohnten das Ohr, diese Instru-

mentabnaaasn an&BMbBiany deren mächtige Wir-
kung auf unsere Sinne anerkannt ist. Natürlich

ist es, dass die einfache, rein melodische Musik
ärmlich erschien. Man fühlte das Bedürfnis«, für

das Orchester vollständiger, glänzender zu setzen;

1 und diese Vervolikominnung sollte in der l'liat aus

' einem wohlverstandenen Fortschreiten entspringen*

Cheruhint licss in Paris seine Opern in diesem Zeit-

raum auffuhren, worin ein Keiciitlium vou Inslru-

!

mentalbegleitung sich sehr anageinhrtan, anmuthigen
und majestätischen Gesängen anschliessl; und Cirna-

rom ersciüen (damals?) in Italien mit seinem Ma-
trimonio segralo, da«, olmeraohlet «einer Vortred^
lichkcit, in Neapel bey der ersten Vorstellung aus-

^

gepütl'en wurde (bloss von Paisiello's Partey.).

I

Jetet ward Pgr dorcb «eine amanthigen Werke ein

Licblingscomponist. Man kann ihm nicht ganz den

j

Mangel an Charakteristik vorwerfen, den seine Nach-
folger «ich baben sa Scbnlden kommen 1a««en| mid
in seinen Mclodiccn herrscht grösstentheils Oj igi-

I

nalität. (?) Mit jedem Tage wuchs indessen die Be-

I
wnndenmg für Uoiirt« Werke; nnd die Bewegung,
worein die Kriege bald alle Völker Europa's ver-

setzten, und die dadurch erleichterte Mittheilung,

trug dazu bey, die mncikalijdioBairqlalion allgemein

zu machen. Ludwig van Beethoven, g^b. zu Bona

1779, ein Meister, den wirnSdut Mosart nenneo,

der in die tiefsten Gebeimnisae der Tonwell «in>

drang, bat in seinen Dichtungen ohne Worte alle

Saiten der Seele mächtig berührt Man hat ihn
mit Recht den Jean Faul der Tonkünstler genannt.

Es ist fast nnglanbUoh, dass di<: Kunst für Instru-

mente SU componiren weiter getrieben werden kann,

so reich, so neu, so phantasun uü sind seine Werke j

doch schon bey ihm ist es oftmals, besonders in

seinen neueren Sachen, der Fall, dass er, in der Ab-
sicht, immer noch OrigineUeres zu schaiJcu, dem
Zuhörer unverständlich wird nnd in Bizarrerie aua-

artet. Seine heroische Symphonie, seine PastoraU

Symphonie (nur diese?), seine Oper Fidelio (?),
mehre «aincr Lieder, and die Bfoaik m Oölba*«

Egmom, geiiSren sn dem Herriidiatai, da« wir in
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der Kirnst hcslizen: allein seine Werke stehen auf

der Spitze, von der eia kleiner Schritt schon wie-

der hniiiVwirto fifarb Boadiovai nberliicCen wol-

len, mul, wie es fast nicht anders scyn kann, ohne

«ein Genie überbieten woUen, muss eine Fratze

hw'fwliriMgen» Im Jahre 1807 übergab Caspar

Spontini, geb. zu Cesl, der bereits in Italien

dürcli MUie Compoaitionea Ruf erlangt hatte, der

damalig« Kauerin JoaepUne aeiiw Oper: die f^»-

staliu , welche den zehnjährigen Prciss der Academie

de Musique erhielt. AUea staunte ob dieser Er-

adMinung, die Ton FhinkrAab «oa aidi über ganz

Dentachland verbreitete. Spater gab er seinen Fer-

ditiand Cortes niid Olympia, warda dami alsMu-
itkdiMeljoi' tMeb Berlin gesogen, uid kat dort Bodi

einige Opon hey {eadiciiea Gehfaalietten geschi-ie-

ben. 8«^e Ccmgoal&aaak elbiBai Fmcr» Leben

und WahrlieiL
Nan waren wir auf den Punkt gerathen, von

Wo es nicht weiter zu gelu-n möglich (l ätiilich) war.

Man wird sicherlich schon den Parlitureu der Hoch-

geit tUa Figaro und der heimlichen Ehe nicht Leere

und Armulh vorwerfen; von den eben genannten

neueren Werken uiclit einmal zu i-eden. Und doch

ist in diesen Meisterwerken keine Schönheit dem
blossen Orchesterlättn aufgeoprert. Der richtige

Ausdruck der Worte und scliöne Melodieeo ver-

•{nigen sich mit dem BeichthnB der Harmonie,

um ein vollkommenes Ganze daraus zu bilden.

Allein bald ging man weiter. Da die Anwendung
von Sympbonieea eimnd im iyriacben Drama gut

geheissen worden war, erstand in Italien ein Mann,

der mit seinen, glänzenden Weikeu alle Tüeater

reneh: Roanai, der Alles m fiberbieleB atrebte,

was man bis jetzt gehört hatte. Geist und Fcuei",

das Talent, Effecte hervorzubringen, sind seine im
hoben Grade bemerkenawertliea EigeDediaften. We-
nig Originaliät in seinen Melf>dieen, (?) der häu-

fige Missbrauch, seinen Sängern Fagott- und Cla-

irinett-Passagen xtunmathea, die atete Aawendmig
der rauschendstcn Iiisti-umente und der (ladurrh ent-

stehende dramatische Unsinn, die Verschwoidung

des Prestiasimo, und endfich, mn indits so ver>

schweigen ,
grobe Fehler gegen den Satz : alles diess

wird ihm von den Zobörem veniiehen, die von

•einer gllnienden Weise finrtgeriasen worden, und

weder zu Atliem, noch zu einem Urtheile koramm
kSnnen. Diess ist die Ursache, dass Rossini mehr

als jeder Anden eine Sdrale (?) gebildet bat, da

die jangan Componistien TeniMinteD» mur indem sie

ihn nachahmten, könnten sie neben ihm hrslclien.

Sie mossten ihm gleich werden, oder sie sahen sich

Ton ihm erdrScact —- Sdon bette Rossim, mit
Ausnahme weniger Theater, seine Alleinherrschafk

begründet, als eine neue, glänzende Erscfaeinang

eben Entbnsiasoras bewirkte, der an des Wunder-
bare gränzt. Carl Maria von Weber, geb. 1786
in Eutin im Holsteinschen, hatte seinen» Vater-
lande sdion mefare innige imd kriftig^ Geeangwei-
sen, wie auch Instrumentalstücke TOn grosser Be-
deutung geschenkt, und sich gi*i«lifciij durch seine

Opern t 9j/ipana imd jtbu Hanan ab enm origi-

ndloi Corapooisten kund gegeben , als er' im Jahre

18a 1 mit aeinem JF^eyachulzen den glänzendsten

und vollkommensten Sieg errang. Diese Oper ver-
breitete sich bald in DeuUcliland, (nur da?) und
überall entoückte ate. Der Componist hat die un-
geheuersten Massen in Bewegung gesetzt, und doch
leuchtet überall Besonnenheit durcii. Neben dem
Gebete der Engel (?) hat er die SchreckniÄso der

H5]le losgelassen, und die lieblichsten Volksweisen
sind in seine Melodieen verschmolzen, und rühren
und bezaubern Hei-z und Ohr. Wenn jemals ein

Componist in der Wahl seiner Stolle glückhch
war, so ist diess bcy ^\ eher, hinsichtlich rf#« i^Vej*-

aihüUen und der Preiiusa der Fall. Letzteres

Drama hat er mit MärscJjen, Chören, Tänzen und
einer Ouvertüre (mit weiter nichts?) ansgestattet,

die gleichfalls durch Originalität, Anmuth und Kraft

der Melodieen eine Lieblin^smusik der Nation ge-
worden sind. Seine Werke auM^ ieblreidi$ fai ei-

len spricht sich Genialitat aus, und das kleinste

Lied, der leichteste Tanz, trägt einen Stempel des

Meisters an sieh. Dee Gonponisten lalsee Werk
EuryantJie ist noch nicht allgemein verbreitel; es

hat Widerspruch gefunden, doch im Garnen auch
gerechten SSoB der Bewunderang eriialten. Jeirt ist

C. M. v. Weber, dem Gfriichte nach, mit dem
Componircn der Oper Oberon, für London, be-

schlftigt. — NIcfast Weber ist es Ludwig Spohr
(geb. 1785 zu Seesen im Braunschweigschen) g^
langen, Aufmerksamkeit und Beyfall im hohen Grade
SU erlangen; ja durch snne 0)»er /easemb bat er

sogar im nördlichen Deutschland mit dem Compo-
nisten des Freysdüitsen glücklich um die Palme
gerungen. FrtÜier war ^obr als grosser Violin-

Spieler und Instrumentalcomponist bekannt, und hatte

auch die Opern FauH, Zimire und Amot geliefert,

die, troll nancbee VortrsflSdian, dodi nidit allge»

mem bikannt worden. — Wir neniMn nodi daa
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Frpyherrn Ton Fuissl mit «ehr gAifi^iKKa Compo-
sitionen, der in jüngster Zdt mit Miliar MÜMtge-

dicfatetea und io Musik gesetzten Oper die Piin-

mattin von Provence in München auftrat und grossen

Beyfall erhielt; eben so den Kapellmeister Hai-tm.

Stünz in München, mit einigen italienischen Opern.

In Fi ankrcich sind jetzt Anbert und Herold au der

Tagcäorduung. Sic suchen die Rossini'sche Art

und Weise mit der französischen zu vermischen,

und der EiTulg ist niclit ungünstig ausgffallcn.

Uulei' den Ilalicueni sind Meyerbeer, Carafu, Mer-

CKbnle, Pavesi etc. mit grösserm oder geringenu

Glnckc Rossini gefolgt. Namentlich liat sich Erste-

rer, ein Berliner von Geburt, durch grössere

Tidb aad. Nmüieil der Gedanken TortheiDuift ans-

•Die Oper ist heut zu Tage nur (?) eine dra-

niatiiclia Symphoniei Da ihre Aiuinfaraiig ao im*
gemein sch\vit;rig ist, so hat si<: (?) iliesc zahlreiche

Menge von ausgezeichneten Inslrumeulisteu iiervor-

gebracbt, die Europa jetst beutst, und deren Peetig-

keit und Zusammenwirken fast wiclitiger erscheint,

ab das Talent des Sängers. Wahrhaft origiuelie

Seliöpfungen werden tiglich seltener, da man w»«
nigcr die Melodie ali diu ILunionie berücksichtiget.

Nie hat mau weniger gesungen und nie hat man
mehr modnlirt als jelst Ausgearbeitete, durchge-

führte Stücke, denen nur Ein Gedanke zum Grunde

li^if MDfl nicht mehr Mode; zwaoaig kleine Motive

bUdea an Gansea, und dieser aedbaokten Manier

ist jede Grazie, jede Eleganz fremd. Die Orche-

sterelTecte, die dann dieses Sielet bekkidea soUen,

sind gleichfidl« erschöpft, da si« m«ift verschwen-

det wnrdan» und daher wird es mit jedem Tage

aehwareTy emen glänzenden Success zu erhalten. —
Die jetaige'Art für die Öpei- zu schreiben, fuhrt

Überdiess nocli den Uebdstand herbey, Compouisten

tvoll alles Talentmangels zu erschallen. Es sind

diess^ ehrliche Leute, welche den Wahn hegen,

man mache die Opera lediglicli mit Hülfe des Con-
trapunkts. (?) Sie haben nicht zwey Takte Me-
lodie im Kopfe, und vermeyncn, sie können durch

die Gelehrsanikeit ihrer Partitur diesem Uebd ab-

helfen. Sie lernen, sie schreiben , und glnnben, sie

compooiren. Sie machen eben so videu L.äi'm wie

Roarfoi vaA Andsr«, nnd wondam ddb, daaa ihre

'Arbeit nicht den gleichen Beyfall erhält.

Jetzt da der Geschmack am Neuen und die

Harraofaaft dar .Mode noa dahin gebracht habeU}

wo wir atdun, ist wohl «nah Toraaa n aehei^

dass jene mächtigen Beherrscher nns nicht lange

da lauen werden. Alldn wo winden whr faing«-

rathen? Wii-d man neue Entdeckungen machen,

unsere Ohren noch lärmender zu ergötzen, oder

wird man wieder zur Einfach lieit zurückkehren?

Dieser retrograde Schritt wurde schon einmal g^
macht, und Pergolesi's und Viuci's Melodieen ver»

1 drängten die gelebrle Harmonie, die sich im i^ten

.lahrlmndert allein (?) breit gemacht hatte. Italien

wollte damals nur zwey Violinen und einen Bass

in seinen Orcliesteru hören, und verwarf die Schätze,

weldie Jomelü seinem Vaterlande aus der Fremde

mitbrachte. Doch wenn man jetzt zurückgeht , wiiil

man nicht zu weit suruckgehen? Ueher diese Frage

wird vieliaielit die nidista Zeit enIadiddeB} indes-

.

Äcn wollen wir uns unserer Efleclmusik freuen, die

I'

doch noch genug Frische hat, und für uns nicht

au aehr abfaulst ist. Für Zokduft der Kanat

darf uns nicht bange scyn , so lange noch eine Par-

titur von Mozart vorhanden ist. Und bliebe nur

eine einsige der Nachwelt übrig, ao wSrde dieaer

Typus des waluhaft .Schönen zum Leuchtthurm

werden, der den verirrten Schifl'er stets in den

sicheni Hafen leitet** —
So weil die Verfasserin und ihr Gcliülfc. Dass

der Letztere durch Zusätce, besonders ungefähr im
mittlem Dritthei! des Kapitels, das kleme Bild eim-

germaassen aus einander getrieben, durch Details,

wenn auch nicht uninteressante, die Hallung dessel-

ben innerhalb des Allgememen gestört, ja dorch

seine, wenn auch gerechten Lohipriiche den Gang
der Ideen, wie er An&ngs begonnen hatte und ge-

gen das Ende wieder aufgenommen wird, fiMt in

Widerspruch mit sich adbat gebracht hat: diess,

und noch so Manches, worauf wir in Klammem
gedeutet, werden aufmerksame Leser ohne unS be-

merken. Uebrigens wii-d in dem Werkchen, nach

der Einleitung, in 21 Kapiteln FolgeiKics behandelt:

Aegypter und Hebräer (hier, wie billig sehr kurz)

;

Griechen (nach Verfailtmsa siemlidi b^); Römer;
(sehr kurz): die ersten Christen (länger); Guido
von Arezzo und Frauco von Cölln (hätte mancher

Berichtigung bedurft)} Tronbadonra und Minne-
sänger; Eutwickclung des neuen Systems (man-

I ciies Gute, aber auch manches offenbar nicht oder

I

&lsch Ventandeoe)) Pakalrina) Kvchennmaik in
Italien — (alwr auch altcrlcy Anderes — ) inDentacIl*

land — (seihst Seb. Bach ist unter den ßrbh«H
componisten Denticfalands vacgaasan—) in Frank-
reich (nor wanige Zeilen und doch g|Bni^)j Kam.
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nematikmlilKeii— in Frankreich— in Deutsch-

land; Jnstrumenlalmusik in Italien — in Deutscli-

land — in Frankreich ^ dramatische Musik iu Ita-

lien « in Dentiddand « in Fkankreich (über

alles das, für das oben l)«!eichnefe Piihlinim und

den ersten Anlauf, nicht übel, zuweilen wiikiich

mit Geüt)} von der Icminaolien Opar (ala ob diese

keine dramn tische Mu.sik wäie! Es ist aber Muss

die komische Oper in Paris gemeint)) von dem
gegenwärtigen Zoataode itr Mmtk.

Im Aenssern hat der N'cikgcr das Werkclicn

gut ausgestattet: aber den Tcrpander anfdem Titel-

knpfer, der vor aeinan Lyraklängen einvenweüUt
lange« Gesicht macht md die Augen verdreht —
diMen, aammt seinen vensejchneteo Gesellen, hÜtte

er eieh ersparen sollen, and nna mchj dem nir
münm ihn doch mitlifBahlBn

JUaReAerli^, im Beziehung auf Mutik und
vermmdu Kuntt,

Allee Aenaaere, wenn ee genügen aoll, muss

ein Inneres werden, eingeben in uns. Das isl's,

wainun die Natur, auch die reichste, und die

herriichiten Leietnngen der Menadien Eunat wer-

den müssen auch im Leben, geschieden, isoliit auf-

gefasst, in Rahmen gestellt, von festem Stand aus

lixirt, mit Antbeil angeadiaat, nnd dnrch offioM

Gefühl für jetzt zum Mittelpunkt des Lebens g»>

macht. Der Mensch ist Codrus oder GrSMMi )»•

nachdem er sich stellt.

* • *

Politiache Ansichten haben einen nnrer-

meidlicfaen Binflnai andh auf die Kuäst. Umnnr
Eins XU berühren— in bewegten Zeiten wollen die

Meisten, ungeduldiger als sonst, einen bessern, be-

quemem Zustand herbeigeführt haben; ungeduldig,

eben weil die Bewegung selbst die Möglichkeit des Ge-
lingens iiähci- bringt, Diess bcstinitiit abtr <!:f Au-
sichtCQ aller Hiijtrebendeu Geister, auch der künst-

lerischen. Die Welt, nnd in ihr die Knnstwdt soll

eich so gestalten, dass ihr cigcnthümliches Wesen und

ihfe Weise gellend werde; wenn )e die zahe Masse
eine beaiera Goitalt annelanen Uhuae, eo mnaae der

Versuch im Znstand ihres Gährens gemacht werden,

meinen sie. Und so wie der Einzelne im Stillen das

Ideal eeiiMrWeh eo madit, das* er mit all «einen Nä-
gungen und Abneigungen, Gewohnlicitcn, Vorzügen

und Fehlem darin gemächlich sitseu könnte^ und,wenn

er zum knien Wort« kommt, es auch an den Mann
zu bringen sucht, to fimii Nicli auch in V.ulw.w po-

litischer Umgestaltungen die Kuustuicij>U.-r und Jün-

ger g^ehcr Gesinnung, Kunst- und Weltanaidit

zusammen, scheiden sich in Parteien, und jede sucht

auf ilirem Wege den Geschmack der Zeit au stim-

men. 8o sind Staatenrefermen nmaten» andi von
Kunstrefurmationen brnifitet, und es sind wohl die

unschädlichsten Umtriebe, die da gemacht werden,

nm dnrefa neuen Anfidiwnng der Knnst die den

Streit der Parteien buschwichtigon sn helAnw
* * *

Wo viel« Henachen beysammen wohnen
und sich geraeinschafUich unterhalten, ila i.sl viel

Nachahmung, Nachäüung, Nacburtheil, Mode. Ein-

aamkrit, absolute oder relative, erzeugt Originale,

UUat fiinliildnngakrBft und UrtheU ftegr*

* * »

Alle Kunst soll spielen, und die Kritik konnte

ihren reidlMl Tadel oft in das eine Wort zusam-
men fassen, dass das Kunslwnk nicht .sjii'lc.

Was fehlt manchen Dichterwerken anders, als dass

sie zu einseitig reisen, oder quälen, ängstigen, oder

predigen, düciren, anstatt ein Handeln, äusserlicb,

zeitlich -räumlich, oder innerlich, zeitlich, sich in

harmoniaelMr Potg» qMend fortwehen an Ussen.

Pedanterie und Frivolität, starrer Fels und Wirbdy
sind die Scylla und Charybdis der Kunst.

Bcy der Ifnaik ist ee schon ohnedies« Grund-
gesetz, dass sie spiele. Wenn wir oft nicht wis-

«en, welchen Namen wir dem Unbehagen geben

aollen, wenn tot unaenn Ohr knnatfertige Instm»
mentc erklingen, wenn wir Bewegungen vernellp

men, die wir Melodie, Accordiiille, die wir Har-
monie, Glie^rungen, die wir Rhythmna bd nen-

nen geneigt sind, und doch keinen rechten Antheil

fiihlen können, s<( dürften wir uns nur fragen, ob

denn diese Musik anch spiele, aidh swiachen

musikalischem Klingklang und Singsang nnd ge>

suchter, gelehrter, berechneter Stylistik in rechter

Mitte halte, und ihre Modulationen, wie ein mu-
sikaUsdies MitaiclMeMwt- S^predten da« Gcaafitha,

lortentwiflkele. F* 1» B.

KvasB AwsBioBv.

Aur Rütte avec XII f^ariationt, auiviet d'iute

Manhe fitnArej pour U Pianoforte, comp,

—• — par Louis Berger. Oeuvr,- &4* Ber-

lin, ches Laue. ^Fr. a5 Gr.)
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„Ey, schöne Miuka: lebst du nuch nocli?"

So rief der Schreiber dicMSt er du Titelblatt

urogcischlageo hatte und di« alts Bafaunto (als

Thema) fast noch aimpler, al* nOthig, dattehn

sah. Und wie man Dun jedem wublidüa Weien,
das Einem Tordem in Jugeud&isclie bekaoilt ge-

wesen, abair nadiher, wie man weiss» durch viele

Hände gegangen ist, stets mit einer gewissen

schwankenden» aosssauera Empfindung entgegen-

iriit: so trat auch der Schreiber der ehrlichen

Miiika entgegen und setzte sich zu ihr, an's Piano-

füite uämlicfa, um ein Mehreres von ihr zu ver-

nehmen. Da nuMshte ihn gleich ihre erste Rede

(erste Variation genannt) nicht nur sciu" aufmerk-

sam, sondern ei weckte auch seine Zuneigung, utid

jene gewisse nreydenlige Empfindung war weg.

Und je mehr er vernahm, je höher steigerte sich

die Aufmerksamkeit, belebte sich die Zuneigung;

and beyden gesellete sidi su eine wahre Achtung

, und heralichc Freude.

Trocken und bildlos gesprochen, wie es ei»

nein Reoensenlen cnstehtt haben hier den

Lesern eine trefTIiche Arbeit genannt} eine Arbeit,

die weit höher steht, als alles, was bisher über

diess schSne Thema gesagt worden ist (Es ver-

steht sich: das, was der Ree. selbst darüber gesagt

Jiat, mit eingeschlossen.) Der Verf. beweiset hier

einen wahrhaft bewttndnniswerthen Reichthnm ei»

gener, wirklich ihm angehörender und neuer Er-

4ndoi|gen, melodisober und harmouischer* In je-

nen, wie mannigfach nnd sehr verschieden sie sind,

verläuft er sich doch nirgends zu weit von dem,

was das Thema selbst will und ausdrückt: in diesen

steigert und adelt er, was zu sagen ist, durch stets

angemessene und nicht selten die erwäliltesiMly auch

solche Mittel , die unverkennbar darthun, er sey

ein wahi-er Meister in der Harmonie. Letzteres

Ihnt er um so mehr dar* da er auch das Fremd-

artige und Künsllicliere so zu stelUu und furlzu-

führeu gewusst iiat, dass es sich ualüriich zu er-

geben scheint) und sollten doch Manohe hin und

wieder etwas grsucht iipnnen: so kann man ihnen

das, unbeschadet dem Werke, zugeben, wenn sie

nur so gerecht aiml, gteieh&lls «nogebwi, daas,

wenn der Verf. gesucht, er aucli gefunden habe.

Dabey ist seine Musik wahre Pianofortemusik : die

Vorzüge guter Instrumente aind mSgUcfast geltend

gemacht, und die Voraüge guter Spielart (beson-

ders der Clemeuti'sdien, oder, was im Wesent-

lichen dassell>e ist, der Cramer'scben) desgleichen*

Darum ist auch das Werk für die Ansfiibrung,

zwar freylich nieht leicbt, aber anch heinesweges
überti-ieben schwer und vii-tuosenmassig. Das* mm
aber« um ihm aein Recht widerfahren zu laAen,

mehr und Besseres mitbringen müsse, als gelenke

Finger: das versteht sich von selbst.
,

Das alles ist von den Variatiunen gesagt; nicht

unbedingt von dem angehangenou Trauermarsche.

Er ist freylich auch gut und nicht ohne Big^m-
thümlichkeit : aber nach dem Vorhergegangenen
befriedigt er den Ree. nicht. Ist der Marach ernst-

lich gemeint, so erwartet nun von diesem Verfl
und nach diesem Eingänge mehr und Tieferee,

auch weniger Wiederholungen: ist er launig und
humoristisch gemeint, SO ist das Pomphafte ohnn
sondeiliche Tiefe zwar gut, aber es fehlt der ver-

steckte Scherz, die schalkhafte Neckerey, die, mit

jenem gemischt, erat den Humor giebt. Das war
Jos. Haydn's und ist Beethovens Sache , und muss,

wenn irgeud etwas, entschieden von der Katur ge-
geben aeyn.

i. Quatuor de Joseph fiajd/tf arrangi pour Im

Piano/orte ä quatre mairu par /. P. Schmidt,

Berlin, chez Trautwein. (Pr. 30 Gr.)

a. Lm Fugue, Quatuor de W, A* Motewt
desgleichen. (Pr. x4 Gr.)

Unser jetziger Gebrauch, das Pianoforlc, so weit

das thunUdi ist, als Stellvertreter aller Insti-umente

su betrachten, und unser jetziger Wunsch, gründ-
lich ausgMvbcitcte Compositioncn auf demselben vor-
zutragen, veranlassen die sehr zahlreichen Arran-
girungen dieser Art. Mit üaydu's Quartetten hatte

sdiun vor etwa fünf Jahren Hr. Stcginanu (CSlIn,

bi'y Sinirork) einen Anfang gemacht und deren ver-

scliiedenc, gut bearbeitet, geliefert: das Unternehmen
scljciiil aber in's Stocken gerathen zu seyn. Hr. J*

r. Stlim. in Birliii, bekannt ilurch manche eigene

gelungene Compositioiien für Gesang oder Instru-

meute, übernimmt es von neuem, nnd denkt, jene *

scliou geheferten umgehend, es fortzusetzen. Auch
seine Arbeit zeigt Fieiss und Geschicklichkeit, so
dass man ihr Unterstfitinng wünschen muas. JHa
Quartett ist schön und eines der früluuf ii. (JLs dur.

B dur.) Das Mozail'scbe trefiUcbo Stück— einlei-

tendes Adagio und grosse Fuge aus Cmoll ist swir
schon in manclier Gestalt erschienen, aber in dieser

I

noch nicht. Stich und Papier siud gut.

Leipaig, iejr Jktfittcgf und Härtel, Redigirt unter VmvatimrtlidiiitU der VvrU^, •
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG
Den 14«" December. ^Q. £82 5.

Recensiuh.

Die Dur~Scala mit achtzig ztvey- und dreystim-

migea liarmonisehen Variationen , angehenden

Organiiten und Harmonie -Studirviuhn ge-

widmet von ir. l f ohhr. Leipzig, bey Bi-eitp

Lopi und iländ. (l'r. 16 Gr.)

Dle grossen

,

tninic
,

strcnguKlliüJisch ange-

legten , «U'cngmcÜiocJisth ausgcluluUti ücbuisgs-

•tücke, die, unter den Titel: Eserdeea, gfwnl.i

Exmiirs, ausgczficliiK Ic Meister unserer Tai-'c,

inil eben so viel Gt'ij>l und Kuujit, als Sinn und

GeiehiBadi ankgearbeitet und bdumnt gemacht lia-

bcn — Stiictc, bey deren jedem irgend etwas Be-

stimmte« für VcrroUkommuuog prakliscbcr Fällig-

keiten und Ferltglieilen de» Spider swar sunidist

ill'e Auge gcfasst ist, die aber ausser d(.in zugleich

anrielieude, weithvullo Tondichliuigcu äiud, und

wie wir dergtdchen» für den GeMog dem Righini,

Crcsccnlini, Dauzi , seit gm;': kin zfin auch für die

Ton jeacu zurückgeaelzte Allstimmu dum Fricdr.

Sdmeider, fär das Pianororle dem Clenentiy Gra-

mer, Aloys Schmitt u. A. , fiir die Orgel dem
Rink (uärnUch in der «praktiachea Orgelscbule")

u. A., und so ancli, obsdioa mei«!»» von wem«
ger küiullerischem Vollgchalt, iiir andere Instni-

roeute besitzen: es ist gar nicht abzusehen, wie viel

* diu'cl) sie, diese Exercices, Allen, die es ernstlich

BUt ilirer Kaust und mit diesen Stücken selbst mey-

\ nen, genützt worden ist; und nicht blüü.s zur V'er-

Toilkommnung der Praxis , sondern zugleich zur Rei-

nigung und Veredlang des Geschmacks. Derglei-

chen prosse Uebuiigen — das ist wonigstcns des

Ree. Meynuiig — sollte man nun aucli liir die

Leitung und höhere Ausbildung der Mntik<>8tiidl-

renden und schüii niclit w.'ii ig geübten, jungen Com-
poni-^tcn i)esitzco. Die Vorruhreu in äiteier Zeit

37. Jaiugao|.

beiaaaen eie xwar nicht, wenigstens nach jener ge«
naa anfgefitssten nnd ftatgdialtenen Idee« aber sie

Iiitten sie auch nicht nöthig, da bey ihnen die

höhere, ja die höchste Schule ganx streng bey ir-

g-nd einem grossen Meister gemacht werden mnsste,

dcT den Zöghngen persönlich das leistete, was ih-

nen jetzt meistens das eigene Studium der Werke
Anderer leisten mnss. Sollte man TieOeicht sagen

:

Nun, in den vorzüglichsten diflstv Werke haben,
sie ja auch gleich alles bcysammen ! so ist das zwar
wahr: aber von Seiten des eigentlich luslrucliven

i-ii, dass mau hier gleich alles beysammen bat,

höchstens den gi üssldi Geiiic's voi llieiiliafl , allen

Anderen mehr uachüieilig. Oder glaubt mau, um
ein B( }

>[>irl vou anderer Knnst anäulubren— man
braut liu einen einigcrinaassen geschickten Zeichnungs-

schiilcr nur nach Rom in deu Yatican zu schicken,

WO er in Rapfamils Werken andi gleicli alte» bey-
sammen hat; und er werde da sich stlioii vuo.

selbst zum tüchtigen Mala- büdeu '/ Niehls wcuigcr,

als dasl ~
Man vcrzeilic dem Ree. diese IVvpfcloratlon

:

das hier angezeigte Wei'kchcn bietet ihm die erste

Odegenheit, jene seine Heynung , die er für gnt
und, wenn man sie benutzen will, für nützlich hSIt,

mitzutheilen; denn es ist wirkhch von der Beschaffen-

heit, dass man es Exercices für Ehurmonie-Studi-

rende nennen kiSnntc, und es ist, was das In^truc-

tivc betrifll, ausgraeiclinet brav gearbeitet; dabey

sind zugleich diese kurzen Sätzchen, wenigstens zum
Thcil, wahrhaft kleine Kunstwerke, melodiös und
originell erftuuleu, eben so forlj^cfiilut , und nicht

ohne Ausdruck , so dass sie sogar der gern öfters

hören wird, der bey seiner Musik nur angenehme
Unttrlialtung suclil. (Hierunter geboren \oizüg-

Uch folgende Nummern: la, 17, 19, 5i, 47, 6ä,

60, 63, 68, 70, 7», 76, 77 und 79.) Der Verß
verdient wahren Rmiui I um das, was er alles, und

ohne sidi zu wiederholen, wenn auch rociare \'aria-

5o
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tionen einandar nahe kommen» über di« blosse,

nackte Scala zu bagcn weiss; wie er aDe, hier aii-

weodbarc Formen, um MaimigiälU^k«C in'« Gauze

Eia bringen, Iierbcyzieht; dennoch immer bpym

ziemlich Einfnclicn, Leiclilfassllchen, und auch Leym

Anständigen bleibt— was ohne ursprüngliche Gabe

eigener ErGndung, aui>gczcichnete KenntntM und

gi-osse Qifäufij^CflU im Contrapunkt , und riilunliche

Beharrlichkeit, gar nicht möglicii ist. Man d'euke

aich nur: Jede Variation enthält die Scala von Fdur,

hinauf und hcrontw, in gleichen Nuten irgend Ei-

ner Stimme, ganz plan, wie sie i»t; und nun achlzig-

mal, immer etwas Anderes dazu und daiüber £e-

aagt) ebne Künsteley und Schwerfälligkeit, und

olnie alles leere Klimpern oder drauflos Figurirenl —
Wir können die Sti-uctur, auch nur der merkwür-

digeren Nommeni, nicht niher beHidracn, ohne

damit mclir Raum, als sie selbst, einzunehnicii:

«o müssen wir uns mit wenigen Nacbweisuugen

begnügen.

Das „Zwey- und Drcy - Sllmmige" auf dem

Titd i«t nadt dem Worte zu nehmen, so uämlicli,

das« die Scala adbat, die, wie gesagt, durch jede

Nummer in gleichen Noten hindurcligeht, als. fest-

stehend nicht mitgezählt iatj wodurch das Zwey-
alimmige drey-, da« Dreyatimmige fieiitmimig

wild. Der Verf. fangt ganz eigentlich von vora

nn: die Scala im Sopran in halben Noten» die an»

deren zwey Stimmen in denselben, gut harmonisirt.

Dann desgleichen, die Scahk im Alt, etwas anders

hnrmonlsirt. (I/ttzfcs nun fortan allemal; wcss-

halb wir es nicht w^iederholen.) Jetzt desgleichen,

die Soah im Baa«. Non wieder die Scala oben:

•her die anderen Stimmen In Vierteln; so wieder

daidt die Stimmen hindurch, und auch nicht bloss

omgdcebrt, eondem die Figarimng immer ein we-
nig verändert. (Auch diesem nun fortan allemal;

wesshalb wir auch diess nicht wiederholen.) Jetzt

die Scale wieder oben , im Dreyviertdtakt nnd Drey»
viei'telnolfMi : die Figurirung, in Vierteln, gehend,

mit Anfang von BÜndungen und Imitationen. , So
wieder dttrcJi die drey^ Stimmea hiadnrch. Mit
No. 10. fimgandiefartagehelleBan, engerrerabhlun-

genen Imitationen an; nnd nun geht's weiterinden

Text was wir aber anzugeben unterlassen müs-
sen. Von No. 27. beginnen die drey-, milliin,

die Scala mitj;,( vählt , die vi« rstimmigen Sätze. Der
Verf. fängt hier, wie gauz recht, wieder von vorn,

wie bey der ersten Folge, an, ohne jedoch, nach-

dem er die Stimmen hindnrcli i«t* fortan «o kleine

Sehrittdien TorwIrts zn machen. Aach daa mit
Recht; denn, wer ihm bis dahin mit Aufmerksam-
keit und Flciss gefolgt ist, dem kann nun «cbon

etwa« mehr zugetraut nnd sngemothet weiden. —
Sehr m-tig nehmen sich die Nunnnern aus, wo so
der einfach mit «wey Stimmen bloss begleiteieti Seile

eine ganz freye, t&i sich festgehaltene, angenehme

Melodie gesetzt ist, wie in No. 13, ;o und A«}
man möchte deren wohl mehre wünschen. So wer-

den auch verschiedene der Säl/.e, die in D moU ge-

schrieben sind, ohne dass darum dem cJa-liclien

F dur in .seinem glcielimässigen Hinauf- und iler-

abschreiteu der geringste Eintrag geschähe, nicht

wenig interessiren nnd wohl «nch übetTascIien.

Der Gang aller Stimmen und durchgehends durchs

ganze Werkchen ist nicht nur rein und regelmäs-

sig, «ondem endi flieuend, nattfarticih nnd gesang-

mässlg. Hieran besonders, doch auch an der Aus-

fuhrung überhaupt, bemei'kt man leicht, das« der

VerR den Grosavater dentsdier Hannoole, Sebaalian

Räch, nicht erat «ttt heute nnd gestern kennenge-

lernt hat.

Diess sey genug von diesem kldnen, aber

wahrhaft schätzenswerthen , und, wenn die „Orga-

nisten und Harmonie-Studireoden" selbst wollen,

gewiss sehr nützlichen Werkdien. Die Studm ge*

nau und angemessen vorzutragen , Iiat der Vei'f. so

leicht, als in gebundener Schreibait nur möglich,

gemacht. Wir wünschten übrigens, er hätte, (denn

er scheint der Mann dazu) wenn auch nur ala

Anhang, noch eine kleine Folge Sät/e, was die

Scala selbst anlangt, von weniger strenger Obser-

vaus geliefert; solche nfadidit worin zwar die Scala

auch, aber nicht bloss in ihrem einmaligem Hin-

auf- und Uerabschreiten, sondern freyer benutzt,

thematisdi finr^efuhrt, fogirt wiM tu 6fß. Wer
weiss, ob er nicht so etwas in der Folge liefert;

denn die Kunst ist unerschöpflich, und wer einmal

mit irgend einem Gegenstände dersdhen sich deru

maassen vertraut gemacht, sich seiner dcrinaasscn

bemächtigt hat, der kann kaum jemals ganz davon
aUeasen, nnd findet anoh imner Nene« darüber la
sagen — er muss nur eStttge Zeit vorübcrgehea

lassen, sich Rulle gönnen, und dann den rechten

Moment, wenn er ungesucht sich meldet, sogleich

benutzen. *

Das Wcrkchen ist gut gestochen und der Preij

billig. Einige wenige Stich fehler siud von dei'Art,

das« ne Jedior aogleidi verbes«em kann.
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MACHKICaTBV.

Berlin. Ueberaicht des November. Dieser

Monat gcwälirte uns in musiknlisclicr lliii^ichl ujLhro

»ehr gcnusareiche Abende. Der königl. ilanövcräclie

Cmicertmeister Hr» Jjouia liftorer, gtb am atea CchI'

cert, in wolcbcra er eine Ourerture aus seiner Oper

der neue Piiria miUheiite, die allgemein geCel. Der
treflUebe Kfinatler «pleite rin tob flun oonponirles

Violinconcert, in dessen Rondo die beyden Hanpt-

themata ein ruMi«cbes und batfclikirisclies Volkslied

waren; Variationen auf Themas aoa Pnaota und
eia Concertaiito für 4 Violinen mit Orchesterbe-

gleituttg, aucli von seiner Ciomposition} die anderen

Violinen «pielten 13t, Coneertmdster Seidler md
die Hcritii Mülilcnbruch (vom königstädtischen

Theater) und Kibs. Hr. Maarer lial einen festen,

kfihnen Strich, eine nuhere AppKeatnr, viel Pri-

daion und grosse Fertigkeit in den Sprüngen und

DoppelgrüTen, einen innigen Aosdrack und grosse

•Zartheit de« Vortrags. Er gefid allgemein. Inter-

enant war die Symplionie von dem jungen Felix

Mendelssohn — Bartholdy, der die Fliautasie für

daa Fianoferte mit Ordiesterbegleituug uud Choten

TOB Beethoven Tortrefflich vortrqg.

Den 5(cn führte ilr. Orgnnist Ilansmann das

Von Ilrn. Kapellincisicr I'r. Schneider in Dessau

in Muiik gesetzte neue Oratorium: Dat verlorne >

ParatUe» in der Garnisuukirdie auC Da von die- f

sctn ncuosti-n ^Ve^ke des geschätzten Componistcn

sclioii inclinnaU m der ums. ZeiU die Rede gewesen i

ist, so begnüge ich mich nur au bemerken, duss
j

es hier nicht den Bcyfall gefunden hat, wie seine

üriüicrcn Werke, obgleich Mad. Schulz uud Türr-

adunidt. Dem. Carl und die Herren StSmer, Blume
und Dcvrient die Solopartieen, der hansraann'scho

Siugvereiu die Chöre uud die köuigL Kapelle die

LutrumentalparÜean ansluhrten.

Den aisten gab Hr. CSn-1 Maller, Ooneertmei-

ster und erster Violinspiclor des Ili izogs von Braun-

icbweig, Coucert. Er spielte d.-u Concert von LaToot

du« Cdnr, ein Concertante für 9 Violinen, vom Mn-
«ikdircctor Henning am könig.slädtisrhen Theater, mit

domsolben, und die neuesten Variation«! von May-
«eder. Hr. Malier war anst M5aers Schüler und Mit-

glied nnaerer Kapelle, und stand dalier noch in gutem

Andenkco« Auch dicasmol rühmte man die Kraft,

Zartheit und Fertigkeit seine« Spiels, den vollen

Ton, die pracisa Applicatur, den vollendeten Dop>
pelstrich und den gcsangiciclicn Vortrag.

Den 3 Säten gab Hr. Aloys Scluiutt Concert.

Nadl einer von ihm componirtcti Ouvertüre, trug

er das von ilun zur GedäcIilsnissreN ir drs Jubiläum
des Kiiinigs von Baiern i8ai compouirle Coucert

I

für Pianoforte in Anoll, in dem das God mie
thc klug im Adagio und letzten Salz sinnig benutzt

war j ein Concertino in E moU, ein Toogcmäldo

j

fui:'« ganse Ordueter nnd eine fBr^ Fhantada
vor, in der er die beyden von Hrn. Bader vor-

trefflich gesungenen Alien des Pagen aus Mozarts
Figaro aufnahm, und de mit der Bomanze de«

Pedriüo aus Bclmontc und Constanze und dem
Schlusssatze des zweyten Finale der Zauberßote zu

einem herilidien Gänsen verband, da« die Zu-
hörer zum lautesten Enthusiasmus begeisterte. Seine

Composition zeigte tiefe Fülle und geschmackvolle

Dantdlung der Gedanken) das Spid war vortrelE>

lieh in dem innem Gehalt nnd der ^Imeiiden Be>
W^glicbkeit.

Den Sosten gab Hr. Goneertmdster Sndlor

mit sciuer Gatliu Concert. Er spielte das Violin^

cert von Lafont (Adur) und mit dem schon VW^
her genannten Hrn. Müller ein Concertino fnr 2 Vio-

linen, von Maurer. Die ti'ellliclic Sängerin tiug

die Arie von Mercadante mit Chor: Viani o idulo

niioj die Variationen von \\'inler, über Carafas

Thema: Cara memoria, mit Mad. Türrschmidt ein

Duett aus l'ärs (vrisilda, und mit derselben und

Hrn. Bader ein Terzett mit Chor aus Spoutini's Al-

ddor vor. Beyde Gatten ernteten grasaen Boyfhll

der zaldreicli Anwesenden.

Die küuigl. Schauspieler gaben am aasten zum
eretenmale: DerXTaha im Koihe, Vandeville in ei-

ncni Aiif/uge, nach dem Französisrhen , mit der

dazu eingerichteten Musik versclüedenor Meisler

nnd in Scene gesetzt vom Regiaseor, Baron von
liiclitensl' in. R f. ]:,Tltc Allballung, das Stück zu

«dien, uud behält sicii sein Urlheil nach der näch-

sten Darslellang vor.

Das königslädtifldie Theater gabam^tcn, we-
gen UnpässUcbkcit des Qm. Wächter, welche die

Vorstdlung der Oper jfsrhenbrodel verhinderte,

du Concert, in dem Dem. Sonfag mit Hrn. Spitzeder

da» Dutllaoa der Zattber/lvle: Boy Männern, wd-
die Liebe fühlen etc. nnd dne Arie von Fadni
mit obligater, von Hrn. Musikdirector Henning
gespielten Violine vortrug. Auch Ur. Jäger sang

eine Romanze mit Guitarrenbegleitung; die Ueixen
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JS|^, Ro8«nfeld, "List und Spit2edLT ein Vocal-

«|uartf;lt von Eisiiiliofer und Hr. und Mad. Spitzeder

ein LücaiduLtt. Da sclion in früheren Berichten

die Vorti'agenden oft genannt wurden, so bemerke

ich nur, diiss .sie auch üicssiual sich eines lauten

BeyfalU erCreuleu, — Den cjlen war neu: Der

Obeni und der Sergeants oder: Die Strenge der

Krtegsgeselze , Melodrama in drey Acten , ;uih di iu

Französischen de» Victor übersetzt, von L, Augeiy.

loh erwSbne dieies Stüde, das mch trots des treff-

lichen Spieles der Mad.Sontag und der Hemn Mayer,

Nagel, Weber und Aogely nur eines minigea Bey-

bUei erfreute, blon w^m der eigene dam (urahr-

sclieiulich votn Ilm. MusikdirecU«: Hdining) trcfT-

lich componirtcD Ouvu-ture, Botreacii und Zwi-

•cbciuitEe. Den laten wurde sum ereteo Mal ge-

geben und mit Bcyrall aurgt-nomnicn: Der Kalk-

brenner, Posse mit Gesang in einem Act, von Carl

V. Holtey. Das Ganze bemht aufMiatrerstindniM.

Der Bürgermeister, Gastwirth und Musikvcrcin-

Dircctor in Süplilz, Kotzeluch (LIr. Schmeika), glaubte

in dem Handlanger einer Kalkscfaeone bey Breslau,

also einem Kalkbrenncr (Hrn. Beckmann), den be-

rühmten Vii Luüsen (liesest Namens vor sich zu sehen,

und ward aucli von seinem Su)nieFranz(IIrn.Schäfrer)

nod seiner Mündel Luise (Dem. Aug. Sutoriu»)

nur Durclifiihrung ihres Liebespliiiichens h-L-Chch

unterstützt, bis sich das Ganiic zur Zufricdctiiiuic

der Liebenden auflöste. Von den Gesängen geCc-

len Luiscns und Franz Duett: Kaum ist die Sonne

lächelnd aulgcgaugeu etc. nach der M<dodie: VoU
Zarüidikeitvill icbele) Kotsdndia Anfft-Ee dient

zn uKlncin Spasse elc, nach der Melodie: In die-

sen heirgeu Uollen elc; desselben Gesang: Ach idi

mrollP ich wSi* in Berlin etc. nach der Chinoiae

des Seiltänzers Foureaux; des Kalkbreuners Lied:

Was ist der Mensch? A recliter Uciise etc. (im

Breslauer Dialekt), nach der Melodie: Was ist

der Mensch halb Tiilcr etc.— Dem. Minna Sciimidt

von hier liat am aten in der bekannten Qchseu-

ittenuBtt ißo Therese als ersten theetralisdien Ver»

such mit Beyfall gegeben. Sic hat eins angcnelnne,

aber noch nicbt anagebiUlete Stimme; sie sang rein

und ohne SdmStfcel. Ihr Spid war lebendig, aber

nicht froy, wie ein eratar SffmtUcher Versuch er»

warten liess.

Am lösten wurde das Gebäude der Singaka-

demie, die nun sett 4o Jahren aus kleinen AnHiu-

gen mächtig empor f^jflh'ilil ist, und viele ähn-

liche Ausloltea im In- und Aushmdu ci'zeugt hat,

zu dem am 5ostcn Juny der Grund gelegt worden,

feyerlich gerichtet. Der ganze obere Kaum, eigent-

lich das zweyte Geschoss des i 38 {langen, 60 Fuss

breiten und 6a^Fuss hohen Gebäudes, bildet den

Gesangsaal mit 5i Fuss Hölie, mit d<»m auch noch

Vorsäle und Scitculogen in Verbindung stehen, da

der llr. Ilolbenmeister Ottmer jeden Raum aum-
reich «a benatien wosste.

Ueber J. H* Chibgi Oraiodiiiiit SeUoMor,

JVitmar, im November. Am iSten Octbb.
Waid in dem grossen Audienzsaalc des hiesigen

Ralhhauses das neue, von dem, als Improvisator
rÜhmhchst brannten Dr. B. Wolff gedicbteto and
von J. H. Ciasing in Hamburg componirte Ora-

torium: Jielaazar, unter Direction des Componiatea
ollstindig aurgeliilirt Wir glauben es der Be>
dculsamkeil und Eigenthiimlichkeit des bis jetxt OOCih

nicht durch den Druck bekaiuiten Werkes so-

wohl, als der Auszeichnung, welche der Componist
den hiesigen Musikfi-eundeu mit einer ersten An -

führung desselben erwiesen, schuldig zu scyn, ilui< h

eine ausnihrlichere Anzeige in diesen Olaltcru das

Publicum daraui' aufmerksam zu machen.

Der Sloir des Gedielifes Ist der Sturz des Bahy-
loni.^chen Königs ßelaazar durch die Perser und die

dadurch herbeygeführtc Befreynng der Joden Ton.

dem drückenden Joche der Bahylonier, in welchee

sie durcli Nebukadnczar gebeugt wordcu (nach
Danid Kap. 5.). Die Hauptperaoaen der Hand-
lung sind ausser Bclsazar, der mit imponirendcr

Kraft ajillrilt, dem alles Irdische su Gebote stebr,

nnd der, stols auf seine Macht, selbst ein Gott sti

seyn wähnt; jlun gf-p;ciiüher der froinm;^ Daniel

voll Gotlverlrauens, dem zur Seite die gelangenea

Jehorahdiener den schönsten Contrest mit Bdsakara
Begleitern, den frohen, glücklichen Babykmier^
bilden} ferner Belsasara Mutter, Nitokris, die dem
Sohne als warnender Schntzgeist entgegentritt, und
endlich der Engel der Vcrlieerung, der als Jehovahs
Gesandter Babylons Untei*gang verkündet und durch
die siegreichen Sdiaarea des Pereerheeres vollziehuu

lässt. Dui ch das Game herrscht eine edle, rhytl^
misch wohlklingende Sprache. Der Dichter hat es

verstauden, dem Musiker gleichsam vorzuarbeiten;,

er hat sein Gedicht der Mnsik untergeordnet nnd
dieser es überlassen, in ihrer geheimnissvollen und
doch SV mächtigen Sprache den Gegctutaud weiter
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auszuiuliren. Ein Glückjumstand für die Compo-
wtion, der TieUdcbt durch die Nähe, iu welcher

Dichter nnd Conponut lebten, und dadurch er-

leichtertes frcundschaftliclies Beratheil und willfah-

riges Abändero de« TejUes herbeygefulut worden
•eyn mag. Wu nun aber der Componict ane die-

sem gemacht, wie er den rerachiedeoen Gestalten

Liebea aod Seele einzuhaaeben varaUnden, dies«

wird aaa der Darlegung des Einadnea berrorgehen.

Die Einleitung besteht nur aus 55 Takten in

C dur, vom Quartett allein aiugefuiirt. Ein höchst

ongiuelliT Salz, welcher, abweichend von der ge-

wüluihchen Form der Introductionan» nicht die

llauplmoint-iite des Ganztn im Voraus andeutet,

«ouderu nur das GemÜLli durch Erhebung über das

Tcriben der Erde , das nun dargestellt M'erden soU,

zur Betraclilung einladet
,
sammelt, vorbereitet. Zu-

gleich mögen die ciiifaclicu, aber bedeutungsvollen

Aooorde in der dnfäcbsten und Uarslan .allar Ton-
arten in die St rne der I lamlluiig versetzen. Es ibt

der Tempel des Bei, iu welchem die Babylouicr

opinm wetten. Doch ehe eie eradieuMn, Tcmeb^
men wir die Klngc des vuni Schmerz gebeugten

laraab in einem Chore (FmoU), welcher, nachdem
dne Sopranatinnne daa4JnglüdL der lehoTabdiener

nocli bestimmter nusgesproriim , wiederholt wird.

Da erhebt sich Daniel in einem llecitatire voll Ver-

tranen au Gott, «nebt den Mnt^ aeinet Volkea wie-

der zu beleben , und verkündigt dem stolzen aidiern

Babylon den nahen Fall. Diese atoixe Sicherheit

j>])riclit sieb in dem Jubddiore (B dar) der in den

Tempel eintretenden Bahyluuier au3, welche ihren

König Belsazar erheben. Der Gesang alhmet Le>
bcnsmuth und Lebenslust; sie wissen ihmi Herrn
niclit genug zu preisen. .N';u !i einigen Worten dea

Oberpricsters beginnen die Jungfrauen einen äus-

serst lieblichen Clior (As dur): „Auf und bescbleu-

uigt die zandemden Sciu iiie'* in hScfaat anadrucks-

\ullcr Bewegung. Die Stimmen schlingen sieb

durch einander, wie die fL>stUcheu Kränze, die sie

eiligst winden wollen, bis die Männer mit einstim-

men und der Clior jubdiid und volltönend scblicsst.

—

Vor solchem LebermuLh erbebt das Volk der Ju-

den (Chor in Fmoil) nnd ancbt nnler Anrafiing

seines Gottes aus drni Tempel zu fliflicn. Da er-

klingen mit einem Male die 'l'öne des Marsches, der

daa Nahen Bdaasars «ndenlet, kühn und übermu-
thig, wie er Äcll.st vor unserer Pliaiitnsic steht.

Brausend und jubelnd begrüsseu ihn die Babylooier

in einem Chor« (B dur), wddier alk Pnaht und

Herrlichkeit des Nahenden vor unsei-m Blick ent-

faltet. In ciuem Hcritative h^riisst der Eintretende

sein VoJk und schildert seine Stobra Pllne und Hofl^^

nungcn in einer sich anschliessenden Aria, Pomposo,

die seinen Charakter auPs Treffendste zeichnet. Diese

Arie, die im prächtigen Ddnr beginnt, endet sdnr

glücklich in D moll, weil hierdurch — wir w is-

sen nicht, ob es des Componisten Absicht gewesen,

oder «r mnnlKurlich durch das Gelnhl darauf ge-

leitet worden ist — diesem Uebermuthe die leise

Ahanog seines nahen Falles nachhallt. Glücklich

ist dieser Uebergang gewiss: denn kaum hat der

anf die Arie folgende Chor die letzten Worin Bat
sazars wild jubelnd w ii-dt i hult ; so beginnen aus

hoher Lufl die schauciliclieu Accorde der Geisler-

welt, den Engel der Verheerung ankündend, der

mit dfu Worten : Jn du wir^t fulU n I u. s. w. dein

Despoten die ausgesprochene Drohung zurück gieht

nnd von JeboTah's Hand Vemiflhtnng droht. Der
Contr.nst der tiofcii Bassposaune und der hohen

übüo, welche das Kecitaiiv einleiten und b^leiten,

ist von der ergreüendstm Wirkung und besonders

der Sclihus in C moll erfüllt mit tiefem Schauer.

Doch wie beruhigend tritt nun iu dem lieblichen

Arioso ans B dar il^ Gesang einer Israelitin ein, wd-
eher die Zuversicht der Worte malt: „Dein Licht,

o Derr, wird Juda wieder strahlen I" und womit
das Finale beginnt. Frophetiseh begeistert, dieB^
Stimmung des verschwundenen Engels almend, stei-

gert sich der Gesang b^ an äm Worten: jjt'tmo

dich Inda!** Doch nur ein kuraer LichtbÜ^ ist

es ; die Wendung des Glückes ist noch fem. Baby-

lons Priester, gleichfalls die Nähe einer höheren

Macht lühlend, unterbrechen sie. Leise flfistem

sie mit Bangen und Grauen , bis sie in lautes Weihel
ausbrechen. Jetzt erscheint der Oberpricster, um
die Israeliten, als die schuldigen an dem drolicndcn

Unheil, au« Bels geweihtem Tempel zu vertreiben.

Die Lsrnclilcn flehen iu einem Choräle zu Gott, \\ äh-

rcud ihre Zuchtiucister sie drängen und tieibeu.

Immer dringender wird das Augstgebet der Erst»-

rcn , immer heftiger die Wuth der Letzteren und

hiermil endigt die erste Abliicilung. Der Componi»t

hat in diesem Finale, welches siemlich adiwer ausan-

führen ist, abcrbcygutcr AuslTihrutig auch gläu/ciulcii

Efl'ect macht, eine «diwierigeAufgabe glücklich gelöst.

Zweyte Abthetlnng. War der erste Theil

glciclisam die Exposition der Ilaiullung, so ent-

wickelt »ich diese iiier bestimmter und mit ihr na-

tüdiflh ein nodi Mftrea Lehen. ;Wir sind nun
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Znscbaaer der Zanufmifeii «inM üppigen Malilcs, i

wdihes der König, zu neuen Siegen sicli rüstend,

aeincu Diencin anrichten Vässl, die* seinen Ruhm
durah Gesang nod Tanz verherrlichen. Ein iraib-

liclicr Clior bt-giniit mit tleiu l'icise Bclsazars, zu

dem sich denn auch diu JMaiiucr vereinigen. Hier-

auf eine mEcnde Gavotte , von riner babyloniachen

Jnngfrau gesungen, in ilrnri Gesang sicli die Töne

eines Chores ihrer Gespielinnen mischen. Dana
|

ein Canon far swey Soprane nnd einen Tenor: i

ein S.üz, der liinsichllich der Lici)ll< likeit und Gc- !

nUligkeit für Ohr und ilerz, vor allen dei* Ki'one

irürdig sclieint. Anoh «ein Zweck üt Bdaaarv

IiOl>. Doch ilifss ist nocli niclit ci-.srhöpft. Nodi

SWey kleine Solusätzc, ciaer i'iir Tenor, der andere

fSr Alt, reiben sich naehbaUend an den Omon an.

Man übeibiftet sicli gleielisam im Preise des Herr-

scher»} das tiefste Meer, die fernsten L>äader, Al-

les soll seine SdiStae hergeben, ihn sn schmücken.

6o huldigen ihm endlich auch noch die Männer,

^vdche dem nahenden Herrscher Toranaieheny in

einem Chore (Maestoso Des dur), welcher jene rei»

zenden Melodieen kraftig unterbricht. — Es ist

nicht zu längnen, dass es der Dichter hier durch

eine ganze iieilie von Sätzen , welche dasselbe Ge-

fiihl anasprechen, dem Componistea etwas sdiwer

gemaclit bnt: ilcicl) Ji;il ticr Iclzterc die Klippe äus-

serst glucklicii umschiül. iJie Abwcclis'^lung in >

Ton- nnd Taktarten und im Zeitniaassc giebt dem
ausge<Iehnten Slufle Mannigfulligkcit; und ein nie

ermattendes inneres Feuer, welches diesen Lieder-

knms dorcfaglübt, verleiht jeder «inselnen Blame
ein oigenthiimlichcs Licht, und bindet harnioniscli

das üau2e. Nun tritt der König seihst auf und

apriebt sn einer maradiibnlichea B^eitang, die

h6t'li->t püicklich etTiuidon und durchgcfiüirl i.A, rc-

citativisch von seinen stolzen Fläueu für Gegen-

wart und Zokonft. Prahlend wiR er seinen Sie-

gen und seinem Ruhrae keine anderen Gränzen zu-

gestehen, alü his er selber rufe: es sey genugl—
Es sey genug! mit dieten Worten unterbricht in

höchst überrascliender Wendung der Harmonie die

Stimme der hier suerst ersdieinendeu Mutler seine

Vcrmessenhett Unbeadirdblieb lat der Eindruck,

den der, mit dem übermiitbigeti Sohne so nuGTal-

lend conlrastircDde sanfte Charakter der Hebenden,

um sein Schicksal besorgten, Mutter hervorbringt.

Der Componiat scheint iil>erli.-inpl die Partie der-

selljen, welehr er \vohIid)e) legt einer Alt.-tininii; zu-

getlieilt iiut, mit vurzügluher Liebe gearbeitet und

sein ffnuM Gcmülli ilir aingriumdit zuhaben; wie

gelungen auch die Zeiohnuogder übrigen Cbaractcre

ist und namentlich die dee Belaazar unsere Phan-

tasie ganz in Anspruch nimmt, so rührt doch jene

vorzüglich das Herz. Naclidcra die Mutter in ei-

nem herrlichen Recilative dem Sohne Alles vorgo-

staDt hat, was einen minder atantan Sinn beugen

könnte und müssto, spriebl sin noeli in einer Arie

die Eingebungen der müttei-lichen Liebe aus. Doch
ergebene. Der wilde Sohn will nidit hSren und
da die Mutter nochmals warnt und fleht; so ruft

er die Genossen des Mahles um sich und beficldt,

durch aenie lauten FVenden die Warnung zu über»

täuben. Eine Jungfrau erhebt ihre Stimme in Selimei-

cheltönen (Gdur, Andante) und besingt den glück-

•digen Tag, au solcher Fk«nde auserkoren; ihr

«cldiesscn sieh die andeni Jungfrauen im Ciior nn.

Doch mitten im Jubel unterbrichtsiepiölslich(AUi^o
agitato, Cmoll) derTenor» der anerat die flammen*
den Worte an der Wand erblidtt, oiit einem het-

tigeUf achneidenden „Wehe!" unisono im Grund-
ton, dann in der kleinen Terz. Belsazar, aulTah-

rendf aiinit dieser Unterbrechung und befiehlt den
Gesang zu wiederholen. Die Jungfrauen gehorchen

und beginnen die vorige Weise in derselben Ton-
art; doch kaum haben sie 5 Takte gesungen, so
lallt aaCn Neue ein sehreekliches „Wehel" dazwi-

schen, diivshinal im verminderten Septimen-Accordc,

nodi schauerlielicr als daa erste Malj aneh der Baaa
fallt nun mit ein. R» Isazar will nicht glauben , aber

der Chor ruft fortwährend „Wehe!" und die Mut*
ter aieht achon ihre bange Ahnung aidi erfüllen.

Da inideckt auch der König, der bisher nllrs für

Guukclwerk gehalten, die flammenden Worte und
fragt« „Wae hat mir daa gethan?" Statt der Ant-
wort ertönt noch inmier der grässüi In- A^'elicruf,

Da fordert Belsazar seine Priester auf, ihm diese

Züge zu deuten. Nach einigen Takten Zwtachen-
spiel, während deren wir diese Priester gleidliattl

sich besprechen und bedenken hören
| legen aie im

Chor das Bekenntniaa ab : „A\'ir wissen zwar Alles,

docli diess, Herr, wissen wir nielit." Eine hödiat
gelungene Seena. Man glaubt, die Handlung ^n
sehen; man theilt jede Empflndung; das Interesse

wird auf^s liöchjte gespannt. Belsaxar fragt nun,
vcräclillieii ."-ich von seinen Prieslern wendind ; ob
detm in seinen» ganzen Reiche niclit ein Mann sey,

der diese Ralhsel löse. Da naht ein Bahylomerusd
seldagl Daniel vor. Belsazar spricht: „er komme!"—
Während üauielherbey geholt wird, singt der ganze
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Chor UMM yw» uSn ^Wehe!«* iart, E* iat die

wogende, aufgeregte Menge, die immer nocli nidit

zum Schweigen gebracht werden kann. Euühch
tritt Daniel auf. Stob, wie immer) redet ihn Bel-

«azar nii und fragt: ob er die Zeiciien an der '\^';^n(l

deuten könne; in hcrausforderuden Tönen spricht

«rt ^Kennst^nee? Vennagtt da'«?" Ifit hoher Zn^
versieht crwicdcrl Daniel: „leh kann es." Ganz
voi'zügUch hat hier der Componist den rechten Aae-
^udt so finden gowu«&t, den Auadmck des dordi

Niehls erscliiitlerlcn, Goltvcrlrauenden, unbefangeueu

Sehers, der nun in höchst bezeichncudea harmoni-
eeben Wendungen die Oeotnng beginnt Der Chor
mft wieder sein „Wehe!" in verminderten Septi-

men- Acoorden} doch Belsasar, nngebengt, will den

Elenden, wie er ihn nennt, vernichten. Da tritt

wiederum die sanfle Mutter dazwiadm* und unL

dcuselben Worten, denselben Tönen, fleht sie iiin

an, ihre Stimme so achten. Doch vergebens.

Jetzt kündet ein Bote die NSin des Perserheeres au.

Alles ci-sclirickt; die Frauen rufen im Clior: „O
sehülze unsl rette! rette!" Da fas^t Bclsazar Muth:
„Nocli lebe ich!" mit er, „noch kann diese Hand
das Scliwert crlioben; Auf zum Kampf-j!" Daniel

wiederholt seine ^^'arnung, doch NiciUa kann Bel-

sazar iiLinmcn. Die Drommeten erschallen auf sei-

nen Befehl, und die Männer singen kampfluslig Im
wilden Chor: „lüuaus, in den wogenden Kampf."

Die Weibermibn daswiechen: „O rette une, rette!**

Doch die Drommeten und der SclilacIiJgesang über-

tönen Alles.— Nur die Stimme der Ehrfurcht gc-

bieteadan Mutter TeraciMlft ai^ nodi efamial Ge-
hör. Prophetisch rufl sie: „"Weh! wer das Schwert

nimmt,' der verijUll dem SchwerU'* Doch ihre ^\'orte

find ohne Wirkung. Die Frieater, bedacht, ihren

Dienst -/.II verrichten, crflehcu von ihrpiu Götzen

dem Heiden Si^. Daniel betet zu Jehovah, dessen

Macht nber Bela Madit erhebend { besonders ana-

drucksvoll sind diu Schlusswortc : „Herr, wer ist,

wie du so gross I" deren einlache aber ergreifende

Darstellnng ein Meistersng ist PlStzlich hSrt man
den kampfljegierigen Clior noch einmal; Alles eilt

wild von daunen, um dem Feinde zu begegnen.

Doch kamn ist der Chor hinausgestiirmt nnd der

Larm nach und nach verhallt, so vernehmen wir

wieder die schauerlichen Aooorde, die den Eagd
der Verheerung ankundigen. Seui Weric hat nun
begonnen. Auf die stolzen Zinuen der Köuigsburg

legt er die ungltickbringende Rechte, und des Ewi-

gen Wille geschieht Herrlich ist auch diess Re-

dtotir, nnd, nach dem hinten Toben, von nng»-
meiner Wirkung. Damit scliliesst der zwcytc Theil.

Der dritte Theil fülirt nun die Katastrophe

der Handlung rollends horfaey. Chöre der siegen-

den Perser, der fliclu Ulli II Bahv louicr , der zur Hofl^

nung auflebenden Israeliten t di-ey au einander ge»

reihte herrliche Musikstücke, in wdchen die drcy
verschiedenen Nationen in ilu-en vcrsrliicdenen Stinb>

muugen und Ldgcn lelipndig und scharf geseiehnnt

sind. Im ersten (B dur, ^ Takt mit einer vonng-
lieh ausdruckvoUen Figur in der Begleitung,} hören

wir die Sieger über die Soene eilen und die fliehen-

den Babylonier vor sich her treiben, deren Verwirr

TttUg und Angst in dem unmittelbar sieh anselilics-

seuden (Bmoll, ^ Takt,) g&^cliildert ist. „Nirgends

1^1 illeid!" Mit diesem Schrey der Verzweiflung setzen

Sopran, Tenor und Bass hinter einander auf der

kloinen Nene ges ein. Die Blasinstrumente hallen

in gehaltenen Accordcn die Klage nach; denn, auf

der Tonica meine Takle, ungewia«, ob in harter

oder weicher 'I'unnl, verweilend, gehl die Musik

wieder in B dur über, und die Israeliten stimmen

einen Choral an, in welchem die Hofiiiung, wenn
auch nur leise, ihre Flügel wieder regt. Dotli wer-

den sie von den uocii einmal wiederkehi enden Per-

sern unterbrochen, welche das Hauptmotiv des ei^

sten Chores wietlerliolen. Jetzt erscheint Bilsazar.

£r sieht, dass ilm das Glück verlässt. Doch Kraft

und Zuversicht verlassen ihn nicht Er flucht sei-

nem Götzen und w'ill nun allein mit seinem festen

AVillon dem Feinde sich entgcgeu stellen und ihu

besiegen oder nntergalian. Itar ganze Monolog ist

recitali\ Isdi behandelt, und dazwischen hört man
fortwährend in der Begleitung Anklänge aus dem
Perserebor* Euie glnoUiebe Idw, wodurch die Vor-
stellung ihres siegreichen Vordringens immer gegen-

wärtig bleibt Noch einmal sucht jetzt die Mutter

in den sSrtlichslen Tonen den Sohn an hesinftigen

.

und vom Unt( rp;niige zu retten; ist es zu spät, so will

sie ihm wenigstens als Schutzgeist cur Seite stehen

nnd, wo möglich, den Todesatreioh, durch Anfopfe- •

l*ui)g ihres eignen Lebens von ihm :d)wenden. Ein

liefgeluhltes Becitatir.— Wahrend dessen hat sich

bey den IsraeUten die Hbffiinng der Bcfreyung gestei-

gert, welche sie nun, wiewohl demütbig äusseren,

dem Willen de* Höchsten sich nnterwerfimd. Qiot
in Fdnr mit Fuge. Lelitarey nichtUoasdn Werk
des Verstandes und der GskhcBamkeit, sondern auch

des Gefühls, spricht Kenner nnd Laien durch den

Aasdruck der hohen Zuversicht und des iuuigen Ver-
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tnneiu an. Besonnen erhebend «Ind gegen den Sddo»
die W^oi ic „zur Lust darch Leid." Und diese Zu-

versiclit trügt niciit; Daniel tritt auf und verkündet

die ualicudc Frcylieit und Wicderkelur nach Zion.

Doch das grosse Trauerspiel ist noch nicht geendet.

Die fliehenden Babylonisclirn Junj'/rauen erscheinen,

Relluug und Hülfe suchend, llir (vierätimmigci ) Chor

ist eiu wahnw MeistentüdL der ausdrucksvollen Dar-

tteUuOg HIK' bcsom.'i rs auch der V'trschlingung der

StimnMD. lllan bedauert nur, das« er so kui'z i»t;

aber ebea die** moMte «rtejm, umaeiiieWirlniag

nicht zu verfehlen. — Tötltüch verwundet kommt

nun Belsazar zurück. \\ u* liüren es, die Kraft sei-

ner JSeele ist gebrochcD. Zn tpit erkennt er die

Schwächo seines GBtzen und die Un/.uliiugliclikcit

aller irdischen MachU Unter Verfluchung Bcls und

AneiltennnDg eines höhemWeeene bindit er die Seele

aus. Ein leiser Paukcnwirbel verkündet seinen Tod.

Nach einigen Takten, AUegro agilato, eilt die Matter

herbcy t ein karsee ReeitatiT drückt die Traner einer

edlen, schönen Seele aus. Uirer Klage folgt ein Trauor-

dior der JuugA-aaea (Gmoll). — Vollbracht ist nun

des HSchAten Wille. Dieea Terkündet uns der Engel

der Verbeerong, den dieasmal nicht die Posaune und

Oboe, soodem das Horn and die sanftere ClarineUe

beglrltrn. Voll hoher Freude deutet er dem gebeug-

ten Lande die wiederkelu-eudc Huld des Allmächtigen

an. „Hinauf zu dir" ruHcr selig und schwingt sich

wietler zum IlLuimel auf. Würdig schliesstnon das

Ganze mit einem Daiikliede der Israeliten (Coro nu.es-

toso, Cdur,), aus dessen Thema auch die Einleitung

gebildet war. Mit dem gereltelen Volke slunmen wir

ein: „neilig. Heilig, Zebaoilil"

Wenn diese Darlepunri ilr- rin/eiiicn dem Leser

die Reichhaltigkeit und Manuiglaltigkeit des \\'erkes

anschaulich zu machen vermochte, so werden viel-

leielit nocil einige Worte über die Eig« iilluimlicli-

keitcn und \ orzüge des Ganzen hier an ihrem Orte

soyn. Diese Eigentbümlichkeiten und Vonugesdiei^

neu Jiaujjisäcblich in Folgendem zu bestellen. Erst-

. lieh in einer äusserst sonsßUigen Behandlung des

Textes, wozu nicht nnr im Allgemeinen die richtige

Auflassung der besuncici en Clinractere, sondern nueh

im Kin;:elueu die ricliligv Declumatiou und die Bo-

aeicbnnng des Inhalts durch gute Wahl und rieh-

tige Abwecfaselong des Rhythmus und der Quan-

titlt zu rechnen ist. Femer, da es galt , ein „Drama
für Musik'' (so ist der Titel des Werkes) zu schaffen)

so ist gewiss der Uiusiand beJcutcnd, dass die re-

citativische Bclinndlung die Oberhand über das Arien-

wesen erhalleu hat und die rein lyrische Partie mch-
rcnlheils in den Cljur gt lepl i.st, wiewohl auch die-

ser nocli oft genug dramalisch auftritt, indem or

nicht nur die Cliaractere der Terschiedenen handeln-

den Nationen, Geschlechter u. s. w. malt, sondern

auch die Handlung selbst luoliviren hilft, wie z, B.

im Perserchor su Anfange des dritten ^leib. Das
Reeitaliv i^t durchaus vortrefUtcIt. Dass das Werk
grammalicolisch rein gearbeitet scyu würde, lies« sich

wohl bcy Hrn. Ciasing, der sich sdion auf andere

Weise als gründlichen Kenner des niusikalisdien

Sat2cs bewährt hat, voraussetzen; eben so konnte

man erwarten, dass ein so fleissiger Bearbeiter Hin- -. .

dtlsclier ^\erke in würdigem und grossartigem Styto

auftreten werde. Und so ist er auch wirklicli aufge*

treten. Nicht sn verkennen ist der wohltbätigc Ein-
fluss, welchen das Studium Handels auf seine Pro-
ductiou gehabt hat} man gUub^ es sey Handels Geist,

der ans ihr spredie. Doch ist die Originalität

Ciasinga nicht in diesem Einfluss untcrgegangens er
liat auch dem Gesclimacke des heutigen Tages zu
hu Uligen nicht verschmäht, soweit die Gesetze einer
gesunden Aesllutik diese Huldigung erlauben. Der
Eindruck, den die glückhcke Aulluln ung di-s ^^'erkes,

an welcher an loo Personen Tlieil nahmen, auf
das hiesige, ailerdinps nicht musikalisch ungebildete
Publieiini niarliti', iihei traf die Ei*wartung aller, tlio

es voiläuüg kaunleu; was sieh tlieils durch die wäh-
rend der Darstellung herrscliende Stille und Auf-
mei ksauikcil , lliei!-; tliireli eii(lni>iiislische Beyfallsbc-

zeuguugen nacli Beendigung derselben, womit iiiaa

hier sonst aioht freygebig ist^onzweydeatig ansj^mcih*

Evasi AitKKtos.

Romloletlo ßir Kinder , vicrhiincJig pir da.t Piano-

forte t von Varl von SthlüUer, Hamburg, bey
Crana. (Pr. 4 Gr.)

Emo Kleinigkeit, leteht, aranter und sehr kan}
wie es für Kinder aogenieBiai ist

(Hi«rt« aas IntallifeaibUtt No. XI.)

Leipsig, biy Brtitkop/ und Härtel* B^digirt wüer F'erantnorllichleä der Verlegen
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Sit bscr ipt ion j4n zeige

iiir GeUtlidiey Sclmllelirer, Orgnulsien und F^rannde

rtligiö.s( T Musik.

Rath - und liülfibuch Jur. Orga/iuU'/i und

wich«, die e» werden woUetu

Zugleick

som Gebrandi in Sflmiaarieii.

Eiilliallcnd ; Ein Tliindi-rt untl Arh/i;; tir^-ful rtt> Chr>r»l^'e-

än;;c lon brrulimtfcu, bcÄoutler* .-Itcrt?!! Coinjitmi^tf n , niit

Zehn 'I'unieild Zn ischenapii Icn nach dem reinen Satze, in

laiUüoBcn und Fu^en«Tfaeauten, aiu der Utlodio
MlbM ftMhSpfk

Ton

G. G. Klipstein,

Lehrer uml Kniitnr Gel,

gr» 4« Subfcription« - Frei« lur miiideileua 4o Bogen von

Mtn Hotendnidt 3 TUr. od«r FL a4 Xr. Kbm,

TüS» BndinBiuig eUgen Werke«, ät» BrgebniM

einer »cttfttrig^" anjrslrengl- n ntnl riiiili .irncti Arbi-il, wiinJi-

von mir bereiu vor iwcy Jülircn iiiigi.l.uudigt , alltiii ^ins-

tero Verhültnlue de« damaligen Verlegen verhinderten die

Bruck »Anafiilinwg. Di« VerUgi - Handlung Joaef Hax
und Comp, in Brealna, wridM Mnmhr im Verlag

übernommen , ist vollgültige BBrgachaft für die }a«%l «n-

geiäumtc Dmckbeendigting.

Freunden und Anit*grno«»en wiedcrholo Jcli früher Cc-

•agtei über mein Werk, weicbe« ich al« ein allgemein brauch-

bare! und aoeli aiokt nAMmieam Ja Tollar Veberieaguag

«nplIsbleB «in.

Ba «iml altaiBdi d« Uer ufgesomneaen Ckoral-Ge-

tä'nge vorzüglirh Bnerkamt«} zu meiit eingerührle Metodieen,

und (ämmtliche ^wtlcheniplele , welche nach dem reinen

Satze in ImiLiiiimiMi (Kiif;en-Thematen auch «U» der Melodie

•clbet geacfaöpft,) gearbeitet aind, haben die errorderlichc

Lluge, ao da«« Pctiaunenbläaer während deraelben gehörig

Athem achöpfen Ufnaam. Wenn ich enGli aidir daa Bedürf-

Bia* dea angekemdcn OrgelapieUre lieriickaiehtigte . und

••ia« AwbiUhng geu IwandH» in Aug« kette, eo wird

daa Toratehende Choralbncli aicbta deeto weniger auch
für den gefibtea und voIlkomneBen Orga-
n i a 1 e n «{• wiche QaeU« nad trUlkowaese Auahiille

aevn, d« tkm darin ein Vorretli tob Tdeen sn dea Vor»
tpitJiui und lur An.ifuhrung d- r ^!< !iullr< n geboten wird,

und zwar von einem Lmlüngo nnd einer VollsUndigLc^it, vrie

noch kein ihnliches Werk >ie liefert. Und da

der Orgaaiat ewiackea jeder Strophe fünf bia aeche.
Und voB Jeden Verae sam rolgeadea a w91f Ua fBafceka,
dem Texte angemessene Kstlietiack-riebtige Zwiarbenipiele

hier findet, ao kann jeder j!.Rradezu wShlen, oder «ich deren

sehr leicht arll)..l MUltn u;;d zusamn)en«eticn. Indem ich

bemüht war, iu mein Werk die moplichxte Abwechaelung

T.u bringen, wurdea aiehre Choral- Goänge, -vNie: N«B
danket alle Gott ete., £a tat da« Heil uoa kov-
mea etc., Straf aieb nicht In deinem Zorn etc,

O £ w i gkei t , du D o n n t r i) r l (.1 . , C Ii i i ' n , , der
ist mein Leben clc. , Lob s e y dem a 1 1 in .i tjii t i g c n

G o tt etc., Lieb« te r I e I u wir sind hieretiS", L n b e

dcnnerrea, den mächtigen König der Ehren
etc., SchmOeke diek, o liebe Seele ete.. Wenn
ich in Aaget uad Motk «tCf Wir glaubea all'

aa eiaea Gott etc., ena swey Teaarten gesetzt, uad
auf gleirhc Weise auch di<.> dazu goh6r!/;cn
Zwinchi-njpiclc doppelt au&gclührt. Endlich

wurden die Namen dar Terfaa.ier, wie anch da«
Alter der Melodlaaa aad Tonarten» ao weit es

Siliwgi aaike anfeBliadaa, wi« aaek makra gata Pavel-
ialmalodieea aageteigt, Zaa Bweckmissigen Ge-
brauche de« Buches ist in der Vorrede eine Anleiiimg ge-

geben, auch sind die Q'ncUcn angezeigt, aus welchen der

Orgelspieler die zu seiner Kunst noch erforderlichen Keunt-

aiiae «chöpfen kann. Und ionit. empfehle ich OmIb Werk
tt fteaadliciier Uateratütaaag , in der Hoffnaag, etwaa all-

giÖMia BfaBckbeitt aad ZweekakSaaige« geliefert ea habea.

G. G. Klipatein aut Thüringen,

Iiehiav aad Kaator ia 0«1«*

Oben gaBaBBlea IVcrk kabaa wir ia Verlag geaontnea.

£• wird fifar aaaere Recbnnag ia dar berühmten OBizin der

Hema Braitkopf und HSfrrtel ia Leipzig gedmekt.

Dar friilmr« 6abecriptioiM-'n^* wdAaa Hvk Klipataia
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uuii kein ^Titt^i- Vcilcgcr fctUclztcn, betrug 4 Thlr> In

B«tTaciit, dass ähci c!n ao gelialtrolle« , «llgemein brauch-

buM Werk auch Uiaderbefütart« «idi Miv<cli«ff«B •^•r-

alMtt tiod« MtaM wir in 8*bMrip«MMM«Fni« nur aaS

9 TUT« Bia vmpmin wohUailer Frei«, da gcnamite« Ciio-

riTbucIi mindeitent 4o Bogen , Nolenilnick in groa« quer

Q)i:arl, l..ctrs;;fii wiril, uiul .Mtüjer da» wolilfeile K ü 1> n a u '

-

• che Choralbuch vuo nur a8 Dogen, 2 Thlr» i6Gr. kostet.

Der Sob«eriptloBa-Preu Ürant U* lur BndeiiiuDg

*4m an crkcs , bi« Januar t8l6i

Vorau«b«saliIuag vird aidit irtrlaiis^ woU abo ptoaipt«

StUiu^ bey Abli«fanim da« Wtilwb

Di* Drucfautrahrung lat in Art dei Kühn au 'sehen

GkoralbuchM; für genafiar Corrcctur varbUrgan wir luu.

Alle Bachhandlungen Deuuchlanda mA itt Sdnrab
Den Subicription an. ^

'

Breslau, den 3o. September -iSaS.

Buclihaadlung Joseph Max und Conip.

Nette Musilulitii , im f^erlage der Hofmueik-

handluiig wn V. Batüimaau in Hannwir*

Für Pianofortc.

Amon, J. , 3 Sonata« ivm FIÄla obl. fiame Oe<»v>

pour Pianoforte.) O].. 92. No. 1 — 3.. ä i4 Gr.

_ 6 Var. 4 4 maiaa aur un Air do Cour. iLreutaer

:

Nur wer dia Sabmc&t kaast* ta«Atr var.

Op. it9..r.. la Gr.

AiuwaU dar «aaaitm md baUabtaatm ^Inaa fttr

Pianorurte. Vo» le"—a4, . . . i i Gr>

Carafa, M. , Ourert. dn 8oIttalr«t i 4 mafnl. . / i4Gr.
C»erny, C, ToccBtiiiP hrilt. et fnc. «ur le molif

«te Ja Tari^ntelle fav. du Balkt : La I'd et Ic

CbeTalier. Op. 63 la Gr.

AllepMia graiioao .topra im tema d«l BaUo

:

Barbe-Blaa«. Of* 6f le Cr.— S Polonaise«. Op< 8S, •••••••..*. S Gr«

— Var. fac. ä 4 maitta rar une Wala« da Ganen-

bi Tf. Op. 87. • i.S Gr.

— 7me Ronüiuo sur uu Motif de l'Opcra: Eli«a

e Claudio de Mercadante. Op. 88 i4 Gr.

•» 6 Rondeaux v&ffMm k . 4 a«M Op. go.

Ko. a-'S... 1 ..'ii«Gr.
Zaakhauacai H., SSonatinaa «nVIaB. Op*a«ll«*i 8 Cr.

3 do. do. • d«. % i4Gr.
Nrl rrir iidi: mi %eiilo. Duo d* la Mo-
liiiiia t:ir. A 4 mains. Op. 7.......... ao Gr.

Fürstenau, A. B. , Varia tiüns f.our Fl^te avec

riiinor»rte. Op. aG l4 Cr.

Geialer» U., KrfiaBiigNDarack an* Jbbaaaa tob

OiImiu »I 4 Hüadan 6 Gr.

Haifhf Fr.| DirartisaeuMint Uber eine portugtcaiadia

HjtnBe au 4 Händen *ia Gr.

Häser, A. F., Thema v><ii Ciirnfn: O oara mno>
TIE, mit Vai iatiiiüMi. üp» ai.... ''iS Gr.— rolon.-iitr zu 'k IIÜHden. Opii sS*. l6 Grw

Kalkbrenner, F., Variationa av mie Walae
hongroiae. Op. i» Gr.

Körner, G. F., NohtoU* Polonalw. No. 3.. . . 4 Gr.
LangcubaD, F., VariatioaeB fibar das Lied: Ich

•'enk an euch , , jo Gr.
Maurer, L. , Airs russea varie'es ponr VieloB avco

Pianoforte. Op. 4l , t6 Gr.
Hajer, Charlaa« BnrcieM ponr FianoroitB* « « . 5 Gr.— , ABdaata at Readaan. .* ta Gr.— Kour. Quadrilica fran^., tir^cs de rOpera: .

Der Fr< VKchuli *.
. ,» g Gr.

M-iy;i-il-r, J. , ~:\v.ü Polonaise «irr. ä -'t mains... BO Gr.
Moschclci, J. , Moderne Quadrille -Rondo arae

une Introductiun. Op. 53 dB Gr*
Mftller, C. F., BaeoBBauaaBoe. RondMU i 4 at.

Öp« »••.. iB.Gr.
NichoIaoBy d Phantasie mit Einleitung, Varia-

tionen n. Polonaise für Flöte mitrianoforl* la Qr.
pBterscu, Aup., 3(1 Roado aa Fona* da Wala«

pour Pianufurtc ...... loGr.
Sippe], a4 Handstücke rür AnHinger. Op. S7... 8 Gr.
Sator, W., Our. aaa Apolla'a WaMteaai^i aadi

aus dem Tsgebncbe , an 4 Hlnden 1 laGr.
Thcusi, Tli,, 6 Milirnir-M'irscfic. Oy. 40..,. IB Gt.
Weber, C. M. r. , AulturUerung znm'^'auze. Rondo

brltlant. Op. 65. Zwackakiaig triaicihterte

Awigaba i la Gr.
SSlIaer, C. H.» Saiuita. Op. 18 ao Gr.— Potpourri tuuSk HiUBM a» Affallo'a Wett- •

fiesang to Cr.

Paf BaicUan folgt.}

So eben Ist eracbienen:«

Schneider, Friedrich, netin Gesänge für Lieder-

tafeln (zunät'hat für die Magdcbu^gair

tnf.l.) Op. fio. Vi. 1 Thk.
Magdeburg, im Octobcr 1825.

Creutz 'sehe Biu lihandlung.

Leipzig f bej Breilhopf und Härtel. Redigirt imUr f^^era/Unorl/ic/dcit der f^erleger.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den December. Ji}2^ ^j^^ 1826.

U(Atr miM Erfindung in dar Kutut,

Too J. J. Wagner.

Juia Musiker klagte mir neulich, das« jetzt von

deo CdmpoBisten den bbendigeti md'den todtan

Inslrmnciitcn — unter crsli-rm verstand er sich

und seine Kameraden — sugemutiiet würde, was

oe k«nm m kialen Twmöchten. Man werde or-

dentlich gequält mit Ausluliruiig des Künstlichen

und mit Ucberwindnug geflissentlich ersonnener

flcbwiferigkeiten, und aum mfiehto frst «ndi Oom-
poni&t werden, um mir wieder qoZlen zu können.

Mir fid dabejr aogleidi .ein Vera au« einem

0tw» fimftig Jahre iltan Liefc ein, wo w heisst:

Väd prig' In deine Seele

Dm W^üspraeh, der nie UhU;
Wer IdiM um* dw qBüb,

Wo niektr wird «r gcqnJClt.

doch inochl' ich ilm meinem Virtaosen nicht mit-

tlieilen. Dagegen sagte ich ihm cum Tröste, dass

ich kürzlich von einem Schauspieler ähnliche 'Kla-

gen gehört hätte, wie nämlich kein Versmaas« so

2art und gekünstelt und keine Dictioa so geschraubt

wire, zu wclduru nicht die Snhanqiifil» wf. de»

dramatischen Di* litern gezwungen würden, der

Schlecliligkcil ganzer Situationen und Stücke, au

denen jeder Schauspieler Geist und Atiiem TeriiereD

musste, gar nicht zu gcdenlen.

Faat erquickt lubr mein Virtuos fort: Aber
sagen Sie mir doch, wie das kommt? Eine Geeell-

,

Schaft, die sich öflers mit Declaniircn unterhält,

klagte mir neulich iu Bezug auf die neuesten Foe-
sieen dasselbe mid mochte fiiatlinet bekommen » mit
der Wahl ihrer Dceiamations- Stücke in GeOerts

und Hagedorns Zeilen zurück zu gehen —
Wo aber, fiel ich raadi em, Klopelocie Kfin«

ateleyen in Versbau und Diclion selbst drm gi iih-

leaten Rhapsoden zu schaffen genug machen würden,
j

a7>Jskrgutg.

Sie haben recht, fuhr der Virtuos forL Aber

ist denn kein Mittel, dem Gekünstelten zu entrinnen?

Ein leiclites. Sie dürfen nur dem Neuen ent-

sagen, ilenn Klopslock war eben auch grosser Neuerer*

In jener Zeil ümkn Sie auch viel glatte Musik , die

keiner Geige die Saiten bricht, und keine Flöte zer-

springen maeht.

Kann man dann aber aidtt aeii tejn ', ohne
zu künsteln?

Schwerttdi kaita nun nen werden, ohne sn
künstelt). Stellen Sic Sich ein ganz neu entdecktes

Land vor, in welchem den Entdeckern vocerat noch
weder noeh Stogr bekannt, auch keine Bin-
Wofaner vorliandeu sind, um dergleichen zu zeigen.

Da werden die Entdecker, in dem aie öberaU Wege
vnd Stege selbej: .anf^nchen gehen, gar oft per

avia et devia sicli durcharbeiten müssen, iudees

später, wenn das Land völlig erkundet und in Kar-
ten verzeiohnet iat« jedermann leidit die nacbtten

nnd begnematenWege dnirhlagm kann, Baiat- -
Aber, tnm Teufel! un.tere Künste sind ja kein

nenentdecktee Land, fiel mir der V^rtnoa im die

Rade. Wir haben in dleB Kanälen baieita viehe

versucht und wahrlich auch vieles geleistet. Icli

glaube, das» Moaart neu war dorch tiefe und reiche

Natnr, vnd wenn aeine DantcUnng den Moaiker
allerdings anstrengt, so sind es doch keine AlOm-
zereycn, au denen er sich zcrarbeiten mus«.-

Wenn aber, cotgcgnetc ich, unsere Künste
ein Land wären, in welchem die Wege,- sn denen,

des Landes ungebaute Natur schon von selber sich

darbot, eben durch die grossen Meister schon er-

kundet, gani^r und oft begangen da lägen und ee

nun gälte, um nicht immer dieselben Wege f.u

machen, hie und da über ätock und Stein ueueu

Weg und nene Anaeifliit la aodieal

Wie hngä loD aber daa lbrl|ehen?> W9 aoU

es endest .

5i
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E« gellt so lange fort, als noch irgend ein

Biudi odtti' Högd eine ueue Au«sidit zu verber-

gen aadi nur Mheuit.

Und dann, wenn nichts mehr verborgen ist?

Dtum kouuneo FeldmesMr und mappixcii d»
Land.

Und dann ut «nch «Um AnfimÜen neuer Wege
am Ende?

i Daun wird das Luud völlig umgearbeitet und

neu angebaut, wobey ^Yege j^onnässig angdegt

werden, der Zahl und Bichfapg nicb, der Nator
der Sache gemäss.

Icli Temag nidit nuhr, Ilirem Bilde Cb fol-

g/sn. Sprechen Sie ohne Bild.

leb mcyne, das« wir nun eben daran sind, auf

buherige Weiie, das heiait saline Uaras Dorch-
schauen der Idee der Kunst, die letzton neuen Kunst-

formen 2u versuchen. Bald wird die Philosophie

dorbh Anfitellung der klara» Idee feint Konit die

mögliche \'ct .schiedeiilijnt ifaiw Fomien ayatamatuch

ttberaehen lassen.

Aber ist denn diese BfSgScbkeit niclit \m-

«ndlich?

Ja und nein. An sich ist a. B. die Moghch-
keit der Fugen, d. h. der künstlerischen Verwir«

rung vndi EnlwiiTung der Tonarten unendlich.

Abör wenn deren bereits sehr v-iele vorJianden sind,

so gdtt es Mrie mit dou Seiten eines in seiner Sei-

tenzahl immer gesteigerten Vielecks, oder wie mit

den RittemnmMB nacb Veit Webers Sagpa der

.Voxseit.

tÜBd wie demi?
Nun, jene Selten werden zuletzt unendlich klein

und bey den Kitterromauen verscUwiudcn die UiH

Vn&U Mutäsaluthea Tagebuch vom Monat
NovenAv* Am 4ten, im Josephstädter-
theatdrs Gi§ela von Bayern, erste Königin der

Magyaren, historisches Schauspiel in drcy Auf-
!

zügen, von Carl Meisl. Vorher Ouvertüre von
[

JUeidesdorf. Dieses Drama wnrde cur nngari-
j

sehen Krönungsfoyer in Pressburg gedichtet und '

macht, abgesehen von seiner oalionellen Tendens,

weder hinsichtlich der lUetlon, nodi des poetiaehen

Gehaltes, grosse Ansprüche. Die Wahl für die-

sen Tag, den Vorabend des Carolinentags, an wel-

chem jedesmal dpr geliebten Landes-Mutter nn
Ehren die geheiligte Volkshynine : „Golt erhalte**

etc. auf allen Buhucn angestimmt wird, istglüek-
lich zu nennen. Der Tflosetser hat seine Auf-
gabe befriedigend gelöst. Ernst, Kraft, Würde
und hohe Begeisterung, sind die hervorstechen*
den Zuge aeioes aehSuen GemXldes.

Am 6len: im Localc des Musikver»
eins: Privat-Ua(e(ballu»g des Ilrn. Linke, wor-
in gegeben wurdet \. Groasea Trio (Bdur), von
L. van Beelhoven. Pianofortet Hr. Carl Maria
von Bocklet} Violioa: Ur. Schuppauaigh « Vio>
loneell: Hr. Linke— drej Namen, welche die
vollendetste Ansführnng verbSj-gen. Ilr. von
Bocklet gehört den denkendsten Klavierspie-
lern aeiuer Zeits ea ist ihm darum zu thun, dem
Instrumente Leben und SeellB einzuhauchen und
in den Geist der Tondichtung einzutlringcn ; da-
bey steht seine mechanische Fertigkeit i.cineswe-
ges im Hintergründe. 3. Beethovens neueetea
Quartett (Amoll), bestehend aus folgenden Sätzen:
Introduzione, Allcgi-o uioderaio (Amoll)j Scherzo
(Adur); Adagio „Dankgesang eines Geneaem»
an die Gottheit", (F dur, lydische Tonart, ohne
Hb) abwechselnd mit einem Andante, welches
das ^Viedererwachen der Eraft malt (D dnr)$
Marcia (Adur); llccitaliv und Finale: Allegro
appassionato (A moU}. Was unser musikalischer
lean Faul 4iier gegeben hat, ist abermals gross,
herrlich, ungewöhnlich, überra.scliend und origi-

nell, muss aber nicht nui- öfters gehört, soudei-n

ganz eigentlich studirt werden. Offenbar ward
durch das vorlicrgcliende Trio, -welches mit sei-

ner naiven l^^atiirlichkeit, mit. dem reizenden Co- •

lorit, den lieblichen Blelodieen, der pikauteu
\^'iir/e, alle Anwesenden bezauberte, die rege
Empfänglichkeit fiir das*Nachfa]gende beeinträch-

tigt. Der vorherrschettde dfiatere Charakter des
Ganzen, eine, bey der mannigfaltigsten Ausar-
beitung nicht zu beseitigende Einförmigkeit in dem
sehr langen Adagio, welches mit seinem fremd-
artigen U in der F Scala dem Componislen im
Fi)rtsclireilen fühlbare Fesseln anlegte, froylich

aber auch die unertrifgliche Hitze in dem nie-

drigen, gedrängt vollen Saale, nebst einigaa Ke»
beniinistaiulen mochten die Ursache scyn, wcss-
halb dieses jüngste Geisteskind des unerschöpflich

fruchtbaren Meiatexe nicht jene aUgemeine Sen-
sal ion machte, welche meine Auscrwählte, die

früheren Aufluhrungen in geschlossenen Familien-
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siriwln beygswobnt hatlm, voAmc yerlnndeten.

Wie das «ulcUt vor diesem erschienene Qaartett

(in £<) Aufangs lau aufgenommen , dann er«t be-

griffen) erfcuint, und nnadea gewUlstetten Mri-

•lerwerkcn beygezählt wurde, so wird es wohl

auch diMem neuesten geben* — Um auch als

VirtOM ra^nBen, spielte der CmMertg^ber svin

Schlusaei 5. Beroh. Rombergs Pliantasie mit Tol-

lem Ocdiettor« imd entfaltete darin seinen ginien

Cnnetlerreielidinm dnae Mdenrofien Toneef ei-

ner bewundermwurÜMB Feitigkeit nod det gebil-

deuten VorlragM.
Im Theater an der Wien: Da» Lieder-

apielt Der SMffteapiliun, oder: Um Utä>efan-

genen, welches, obwohl überall gern gesehen,

hier, der durchaus verunglückten Darstellung

wegen, ginElich mißfiel. Hr« Wiedermann (jetxt

in Prag), den wir auf dieser Bühne seine theatra-

lische L.aufbahn beginuca sahen, gastirte darin

während seine« knrscin Besnche«, ohne sich je-

doch mir irgend auszuzeichnen. Seine b< vtJeii

Lieidensgeiabrlinneu« Madame Flerx und Dem.
lieiaaring, «nd ein flSr allemal keine Singerinnen,

imd an diesem Tn^o trat noch dazu die pein-

liclute, nnbc£wiugl>arste Verlegenheit an die Stolle

ihrer aonat taet&aten Theelerrontine*

Im Kär n th ncr t h o r theo le r wurde auf

Tielfaltiges Verlangen von den Zöglingen des

Blnaik-ConaervatorinnM da« am Sntfl^ Torigen

Monats mit nugetheiltem Beyfalle aufgenomincne

grosse Concert wiederholt. Die einsige Veran-;

demng war, da« die beyden Sehnlerintien, Amalie
Tewillis und Marie ErnmeriDg, in der aweyten

* Abtbeilong anstatt des Rotsim'achaa Duett*a ein

anderes Ton Paresi' sangen.

Am lotrn, im k. k. klein.ea Redouten-
saaic: Concert des Hm. Krähmer und seiner

Frau, Caroline, geb. Schleicher, aus folgenden

Musikstücken bestehend: i. Festouverture von
Leidesdorf, sehr präcis ausgeführt ; 2. Hoboe-Con-
rert, componirt und gespielt von Hrn. Krälimer;

5. Folooaiae von Pucita (la placida campagna), ge-

sungen von Dem. Heckermann; 4. Clarinett-Varia-

tionen» componirt imd vorgetragen von Madame
K} 5. Dedamaüon; 6.Polpdnrri fiir die Violine^

von Danxi, gespielt von Madame Kj 7. Neue
Variationen für den ungarischen Csakan (Flüte

donce), «omponirt «nd Torgetragea Ton Hni. K.
Eine aclitlmro Versammlung zollte dem geschätz-

ten Könstlerpaare den wohlverdienten Beyfall.

Im Loeale des Musik vereinst Abon-
nement-Quartetten des Hrn. Schuppaucigh: 1.

Quartett in A, vuu liaydn; 2. Trio in D, von

Beethoven die Pianoforte-Stimme von Hm. Wür-
fel gespielt; 3. Quintett in C, von Onslow.

Im Josephstädtertheater fand zum
wmyfMk Gaat^Debnt dea Hm. Seipelt eine grSse-

tentheils gelungene Vorstellung von Dalayrac's '

lieblicher Oper: Der Thurm von Gotlunbwg Statt.

Am i5(en, im Kirntbnerthortbeater:
Grosse Vocal- und Instrumental-Akademie, zum
Vortheil der öffentlichen Wohlthatigkeits-An-
stalten » worin rorkam: x. Bee^ovena OnTertnre •

tu Fidelio; 3. Arie, gesungen von Dem. Schrö-

der; S. Variation«! und Polonaise fiir die Gui-
tarre, yon Ginltani, g^apielt Ton Hrn. Stoll) 4.

Doelt «M Elisa e Claudio von Mercadante, ge*

sungen von den Herren Mozatti und Schober«

lechner; 5. Variationen für daa Violoncell (in F)

von Merk, gespielt von Hm. GlOiBj Cu Terzett

ans Zc/mira von Rossini, vorgetragen von den Dc-
moisellen Schröder und ilähuei und Hrn. Scliober-

lechner; 7. Holzhauer -Chor adt dem Rothkäpp^
chen von Boieldieu; 8. Ouvertüre aus Lea detuc

Journeea von Cherubini; 9. Arie aus Ceneren-

lola von Roafhii, geanngen von Denk HIhnel;
10. Phantasie und Variationen für das Pianoforte,

von l^alkbrennerj vorgetragen vonDem.Hsehaczek;
11. Duett an« Sgmiramide von Roeaini, geann-

gen von Dem. Ilähuel und Hrn. Schoberlechner

;

13. Violin- Variationen von Mayseder, gespielt

von deaaen Schüler Morits Wohle $ iS. Quartett

mit Clior, aus Rossini's Elisabetta, vorgetragen

von den Drnaoisellea Schröder und Hähnel, den
Herren Howttii nnd Tietaew Zwey glänaende B»-
scheinnngan aind an unserem musikalischen Hori-
zonte auFgegangtn: Dem. Hähoel, eine bey-
nahe schon vollkommen ausgebildete Altistin, im
Besitz einer jugendlich frischen, glockenreinen

Stimme, die gegen drillehalb Ocla%'en umfasst,

und Mnyseders herrlicher Schüler, der, wenn er

so fortfalirt, seinen Meister» wenn nicht über»
treiTtn, tlueh gewiss erreichen wird. Das Ent-

zücken der Zuhörer überstieg alle Grenzen. Auch
den übrigen geschätzten Dilettanten, die bej die-

sem wolilthatigen Zwecke so bereitwillig mitwirk-

ten, ward Beyfall in reichlichem Maassc gespendet.

Am iTten, im Leopoldatidtertheaters
Täsco und Saldino oder : der hczauhrrtr GnrteHf

Zaobermärchen in drej Aufkügcn, zum Benefice
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des ilt-u. KapeUmei«ler Dreelisler, der sich eines

doppeltea Gcwjonet erfirenen könnt«, dt «einWerk
gut aurgenotumeu v^nirde.

Am iSteoy im JotepIiAtÄdtertheater:
H«* Sfirom$t9nnaeher «nf 4gr ZtaAerintti, Poeae

mit QeMiig und Tanz in zwcy Aufzügen, von

Raymnod i Muaik vom Kapelimeiater Wensel Miil-

\twi ram VortlieU« der Den. Wirdiscb. Hat im
,Vaterhau<e (nämlich auFder I/Copoldalldter-Bplioc}

groMe« Glück gemacht, iat aber hür, ala EmigmDl,

fhMtig aufgenommen ivorden. Allerdings war die

Daratellung himmelweit von der auf jeuer Büliue

verachieden) der alles b^eheode Hebe], Raypnmd,
fehlte.

Am aoiteu, im landatändi«chen Saale:
Privat -Conccrt der Dem. Sophie Linhait, ent-

hallend: I. Ouvertüre von Spelir; 3. Arie aus

.C!cre in Babilonia vun Eosalait geaongen von der

Concertgeberin ; 5. Duett aus Cenerentola von

BLoscini, vorgetragen von den Herren Scliuber-

lecbner und WallnöfiMr; 4* Arie aus u4/idronico

von Mnrcatlante, gesungen von der Concertge-

bcrin } 5. Variationen für die Violine, von May
•der, gaaptelt Ton dessen Schüler Morits Weble

;

6. Sextett aas Ro&sini's Cvrrntlirto, vorgetragen

von Dem. Bendl, der Concertgeberin , den Her-

ren Lugano, Itfeaalti, Seboberlecjiner and Wall-
nöfer. Dem. Linhart gehört au den gesehätzten

hiesigen Sängerinnen; doch heute miiasla sie die

Palme dem kleinen Zanberar Wellie nberlasfieu,

der einen zwcyten, wo mogUoh noch «ntsohei-

deoderen Sieg erkämpfte.

Im Locale des Mnsik-Veretns: Abon-
nement- Quartetten des Iii II. Schuppansigh : 1.

Qualnor von Homberg (in D, Oenr. 7.){ a« Neue-
ste« Quartett (in A moU), von Beethoyea<—wurde
diesBinal schon mehr begriffen und ungleich wär-

mer aufgenomnenj 3. Quintuor von Moaart (C

moll, Nu. 7.)

In der Augustiner-Hofpfarrkircho
wurde von dem daselbst bestehenden Musikvereine

zum ersten Male Clierubiuis zweyte grosse Messe

in D aosgclohrt, und zwar unverkürzt (wiewohl

sie gegen zwey Stunden währi), mif das sorgfäl-

tigste eingeübt und tüchtig besetzt, z. }). durch

einen Chor von achtzig Sängern, serlis ( uutra-

bSsso imdso rerhäUnissmässig \\eiter. lief. \soIinte

der ToUstindigen Hauptprobe im iandstänüuchen

Saale,' so wie der Aufführung selbst, mit der ge-

spanntesten Anflnetksamkeit bey, nnd venmig da-

her über dieses Meisterwerk achoo etwas Um-
stSndlicheresmitsntbeiieo, so weit diese obnoBai»
iiiclit der Partitpr überhaupt möglich isL Enut
und feierlich leitet ein alle Hauptmotiven des
nachfolgenden Satses andentendes Vorspiel in den
leise flehenden Chor: Kyrie eleison (Larghetto

^ 1,'akt), eis. Die Abweichung nach B dur, mit
der sanften Nachahmung der ereten Violine und
des Violoncells, die au und für sich so verbrauchte,

doch hier, vorfrefilich angewendete Septimenfort-

schreitung, die sinuig gewählte Begleitung, die

effectvolle Stimmenflihrung, alias ist würdig des

grossen Meisters, der in diesem ganzen >\'erko

bey allem Kunslaufwande klar und veiätändlich

gebliehen ist. Ganz aus einem Gusse Hiesst das

liebliche! Christe eleison (Andante, Fdur, ^ Takt),

welches nur aus zwey canonisch gearbeiteten Fi-
guren gewebt ist und die reinste Frömmigkeit
athmet. 'riiei!\vcise ^^iec!e^holt sicJi der Anfangs-
satz, und in ihm bildet &ich die erste Steigerung

au einem Forte, das mit seinen wailanieolireiteB-

den Bässen kraftvoll einlierliitt ; später aber in

eine — man möchte sagen — rubigo Fuge über-
geht (Allegro moderato» Dmoll, f TakO, deren
einfaches Thema streng nach den Gesetzen des

doppellen Cootrapuuktes durchgeführt und zu-
letet bey der Resürietion asittelst eines neuen
Contrasubjectes nocJi verschönt wird. Mit Trom-
peten- und Paukenachali ertönt da« jsuch-
aende 1 Gloria in fxorlsis Oeo ! ( Allegro , D dnr,

^ Takt.) Mag man inimeriiin eine solche I^ust,

wenn alle lostmmante einen Kraft- Wellatreit

beginnen, allsnwdtlidi schelten! Das Ton Dank
und Ehrfurcht erfüllte Cemiith mochte ja wohl •

alle Mittel aufbieten, um «einen SchöpCsr au prei-
sen ! Wer von diesem Frohlocken nicht begeistert,

nicht hingerissen wird, nicht mit einstimmt in

da« von allen Zungen ausströmende i Laudamus te,

benedleimns te, glorificamns te! ist an bedauern«
In lieblichster Milde kündet sich dagegen dar
Fried' auf Erden an! Einzelne Stimmen singen

in Wechselchören, in getragenen TSnen, laugsam
feycrlich das: Et in terra pax hominibus bonae
voluntatis, unter dem zarten Flüstern einer durch
alle Instrumente in mannigfuiligen Modulationen
sich fui liichlingcnden Begleituugsfigur. Zweymal
noch kehl t die e rite Periode wieder, und erst naok
einem vuUkummenen Abschluss im Haupttona be-
ginnt ein neuer Abschnitt mit dem: Gratia« Pi-
rnas tibi (LaigbeUo, Gdur, f Takt.}. Drey Solo-
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flttnnen, Sopran, Tenormid Bmm, tragra, bald ein-

sein, bald vereinigt, dieses innige Gebet eines

flankerfiUlten Uorcena unter einem überaus aoma-
ihigen IiMtrttmeiileiMplel vor, bis alle Ifinner-

«timmen im düslern Hmoll das ersclmtlernde: Qui

toUia peccata mundi (Andantino Largo, ^Tidtt)

im fivchÜMi* majeslatischea Unüoüo intonireo.

Uta XolIcDde Frallfigur der Violinen, der jcdes-

aalJge Eintritt der helltönenden D dar- A dur-

Qod Pii dur-Accordc, so wie als Zwisebensats

die wehmütbige Klage der Weiber und Knaben:

Miserere nobis, vom Hauch der Blaninstrumcnte

gleichaam in den Lüften getragen , alles diess zu-

aannaii iat wn o greifaDder Wirkung. Quoniam
tu solua sancliis

: Aiiegro modcrato, Ddar, ^Takl)

istabwechselud iur Chor- und Solostimmen geschrie-

beat gleich ausgeaeichnet durch seinen scbnnick-

losen, edlen Gesang, die sanft darüber schwe-
bende Begleitung und don meisterhaften, rastlos

bewegten Bass. Daran achUent Mch «intf pvarbt-

Tolle Doppelfuge: Cum sancto spirilu (alla brere),

durchaus mit jener gediegenen Gründlichkeit ge-

arbeitet, dto fluni voraogawdb» maareB dentacben

Meistern zugesteht nnd bp}' den iiberrhcinischen

Itjachbarn kaum zu suchen wagt. Nur liitte Ref.

üaa pHt alretio «af Aman, wvitj Ihm flioCbiosa

eines Opernfinale's eingefallen ist, hinweg ge-

wüoacht. Mit einem aufsteigenden Unisono der

Baitaninatnmiatite wird daa Credo eingeleitet {A1-

legro, G dur, J Takt.)^ Der vierstimmige Chor
und das figurirte Accompagnement imitiren «ich

flnansgesetst, nnd dareh Anaweichongen in be-

freundete Tonarten Ist die Einförmigkeit vermie-

den« Nach einem melodischen Riloroeli) ausge-

führt TOD einar Ft6te, einer Ciarioelte, einer

iloboe und einem Fagotte, vprkünden swey So-

prane und ein als prävalirende ürundatimme be-

handelter Alt daa Mysterium der Menaehwerdangt
El incarnatus est (Sostenuto assai, C dur, ^ Takt),

und ein anderes Triciniam, a Tenor« und ein Bas«,

erglnaen da« Glaobenawort: et bomo ftctna est.

Dieser sechssiimmige Gesang, meist ohne alle In-

strumentalbegleitung, gleicht in seinem wunder-
vollen Wecluel der Verknüpfung der Stimmen
einem überirdischen Gesänge, einem Lobgesange

seliger Geister. Aber was deutet die onheim-
liclie erste Violine an, die so wehklagend in Wellen-
bcvtregung emporsteigt nnd hernieder sinkt und

sich nach dem schwermuthsvollen A nioU wendet?

Warum beben in kurzen Absätzen die übrigen

Streiebfaistramente, iadet» dieBlaahiatratBeirfe Inä?
inertöno anstimmen? Es ist der Moment auf Gol-
gatha: Crucifixu« etiampronobis—passuset«epul-
tua est! Was auch Ref. noch gebSrt bat, kein Ein-
druck lässt sich mit diesem ver^eicfaen; die ganze

Anlage» da« schauerliche Hemmirren der Har-
monie, ohne einen Höhepunkt zu finden, nnd da-

SU der ganae Cbor, nnvei äiulort nur ein einziger

Ton, der alle möglichen AusfLillungs-Intervallo

bildet, daa kraftlose tiefe E, und alles so einfach

gross, ohne Reismittel | kein Posaunenruf, kein
absterbendes pizziccato, kein ferner Paukendonner;
jedes Instrument durch «eine eigcnthümliche Fi-

gur bezeichnet ond diese selbststandig beiiauptend,

keine Steigerung, alles in einer Farbe: das Ver-
stummen der bangenden Natur, als der Gott-

mensch itir das sündige Geaeblecht sich opfert!

Hätte Cherubini in seinem ganzen Künstlerleben

auch nur diesen einzigen Sats erfunden, man
müsste ibm als einem dar denkendsten und er-

fahrensten Meister huldigen. Frey erhebt sich

nun die eutfesselle Seele beym hehren: Etresn-
rcxit tertia die (Allegn» eon apMtOi Ddur, ^Takt),
worein die Ilauptmelodlecn des ersten 'l'cmpo's

tbeilweise wieder eingellochten sind. Wahrhaft
originell anfgefinstist der ^rigeTheil dea Gbn-
hensbekenntnisses vom Et in spiritum sanctum an.

In einem sart frommen Larghetto (G dur, | Takt)
tragen die Tier einaelnen Stimmen, abwechselnd
Solo, 0 due, a trc und a qiiatro, sämtntliche

Glaubensartikel mit patriarchalischer EinüiU vor,

und die Instmmentation bat, ohne dem Gesänge
Eintrag zu thun

,
ausgezeichnete Scliönheiten.

Die glänzende Fuge Amen ist auf ein grandioses

Thenia gebaut, dem alaogleicb ein Contrasubject

in einer bewegteren Notengattung beygesellt wird;
die Durchführung beyder Motive ist abermals

meiaterbeft nnd beweiset, wie sieb die Glaasicitit

der Allen rächt «ohicklich mit den reicheren Mit-

teln unterer Zeiten vereinigen laase. Voll Erha-
benheit, religiös feyerlieh ertSnt das dreymalige
Sanctua (Maestoso, Adur, ^Takt), worin beaon«
dei-8 eine lebhafte Figur der hellen A-Hömer wir-

kungsvoll heranstritt. Osanna ist ein kurzes Fugato
und das— In excclsis eine Anbetung himmlischer

Heersohaareu. Und nun, welche Sprache ist fähig,

die Wmiderlieblichkeit des Benedictus eu srhil-

dem? Schon die makellose Tonart Cdnr, welche
nicht weiter als in die nachbarliche Dominante

abschweift, trügt die Farbe paradiesischer Lm-
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schuld. Vier SokMÜmmen,« nur vom Quartett

der Saileniiutrnmeota» swey CUrinetteD und ei-

nem Fagotte nntoratützt, aegnen ia Wecbaelge-

aiqggn den, der da kommt im NtHltii de« Herrn;

diaae Reiobeit der Harmoniccn miias man aeibat

hören, lim die hohe \\ uide der Tonkmut anso-

erkenaneii. Nach der Wiederbolaog da Osanna

folgt daj Agnus Dei (Muderato, I) dur, -| Takt),

zu dessen Lobe wohl nicht mehr gesagt werden
kann, als daaa e« «nch nach dem in aeiner Art
finzigen Bcuedictus noch die Aufmerksamkeit zu

fesseln im Stande iat. Im Dona nobis pacem (Al-

legro, Ddnr« ^Takt) treten die Stimmen mit
einer breiten, in ganzen Noten sich sanft, bewe-

genden Melodie nachahmend ein, welche später

in Hmoli, solelst norhmala im Grnndtone wie-
derkehrt und hier durch eine neue, syncopirte

Violinbegleitung bereichert wird. Ala Zwiacben-

•ats iflt jedesmal in Toller StSrke der Ansrnf:

Agnus Dci, qtii tollis pecrala mundi, angebraclit,

welche«, ao wie daa lärmende Schlaaaritornell

dem Ref. nicht inmgen wollte und wohl nur
geachehen iat, nm Schatten und Licht in dem
Gemälde gleichmiaaig zu vertheilen. Diese Bemer-

kang aoU indeas nicht als Tadel ausgesprochen

aeyn, da unser Tonaetzer das Beyspirl grosser Mei-

ster für sich hat und der Satz so herrlich aus-

gearbeitet ist, dass eine Verschiedenheit der An-
aicht hierbey kaum in Betracht kommen kann.

Es ist gewiss ein höchst verdienstliches Unter-

nehmen, wenn ein Liebhabervereia sich an die

Ausführung eines so grossen Tonwerkea wagt

lind die Aufgabe in allen Thciltm so \ ollkuniinen

befriedigend löst. Der erste Dank gebührt

dem k. k. Hofkammcrbeamtmi) Hm* Ton Pirin-

gar, welcher, bloss von echter Kunstliebe geleitet, !

mit bedeutenden Aufopferungen- von Zeit* Mühe
nnd Koaten die Anaffibrang des Werkea nnter»

nahm und gemcinsch.irtlii fi mit seiücni Amls-
CoUegen, Hr.n. von ftchmiedol, die Direction iiber

daa Ganse führte. Dea Letzteren Gatthi aang die

Sopran-, Frau von Bogner die AU-, die Ilprrcn

Tietze und Weinkopf tUe Tenor- und fiaas-Par-

tie* Dbh diese Solisten bey der grossen Anatren-

gung nicht ermatteten, sondern bis an'a Ende mit

wqpsohwSchter Kraft aushielteny gehört zd den

aallenen Erscheinungen« Die L^stnng der ChSre
und der gesammten JbiainnMntalmMse iai ab «ns-

gezeichnet zu rühmen.

Am aiaten, im Theater an der Wien:

Jline, oder: ffien itt euMm md$n» WtMmü^
Zauberposse mit Musik in drey Au&qgen; für

das königl. bayerische Theater am Isarthor frey

bearbeitet. Ist bereits allzuoft gesehen worden,

um noch Neugierige anzulocken. Die Musik bat

Abänderungen erdulden müssen; nur die Gassen-
hauer des SchiiTsbarbiers Bims und seiner Ge>
liebten Zilli siud beybehalten und im Allgemei-

nen steht die Waagschaale zwischen dem Altea
und Neuen so ziemlich mitten inne. Hr. Diree-

tor Carl war, wie immer, das belebende Priticip

des Ganzen; könnte er seine Regsamkeit und seinen

kmerseliBi^olmi Homor «oeh der Umgebong mit--
' thoilen, die komischen Darstdlunpen dieser Ge*
selischaTl würden dann unvergleichlich seyn.

Am aasten, im Loeale des Bfnsifcver-
eins! Abonnement- Quarte ttPii des Ilrn. Schnp-
panzighi 1. Quatuor in Gmoll, von Weiss; a.

Quatnor conoert. in D, von Mozart ; 5. Qoatnor
iu Es, Op. 7i., von Beethoven.

Im groasen Acdonteasaale: Erslee
Geeallschafii^Conoert des Mnaik-yarana, woria
gegeben wurde: i. Symphooia eroica in Es, von
L. van Beethoven} mitunter schwankend ausge-

führt; 9. Scene «na Rossini's Otello (zwrytes Fi-
nale), gesungen von Dem. Schröder; Mangel an
Kraft; 5. Violoncell-Concert von Romberg (Fi«

muH), sehr brav gespielt von Hm. Gross; 4.

Gloria aus Chernbini's zweytcr Missa, in D*
Am sßsten, im Joscplistädtertheatcr:

Der Freyschutz i Hr. Seipeit: Xaspar als Gast.

Die ganze Vorstellung winde wieder mit dem
grössten Beyfall beehrt.

Am Soslen, im Leopoldstädtertheater:
zum 5isten Malet Dtr Diamaai de» OeuterMh^»,

i zum BeneOce des Verfassers, Hrn. Knynninci.

Das Haus war zum Erdrücken voll; was nicht mehr
Raum fimd, mosste durch Polizey-Soldalen weg>
gewiesen werden.

Im Theater an der Wien: Vorspiel und
Coneert der Dem. Mariana Kainz, Singerin des
grossherzoglichen Hoflhcatera in Florenz, enthal-

tend: 1. Ouvertüre aus <2em Barbier von Sevilla ^

a. Gayattne «na dnaalben Oper; 3. Violin- Solo,
vorgetragen von Hrn. Clement; 4. PoloiMise Ton
Fnoita: La plarida campagna; 6. Arie aus der Iia-

äeaerin in Algier; 6. Variationen von Pucita, über
die Tyroler - Melodie : Volan rapidi i momenti.
Dem. Kaina durfte demnach keine Nebenbuhlerin
scbenen, denn-sie sang ganz allein. Glaubwürdi-
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gm Zengen lofblge iit ihre Slinme wvder «og*-

nehm, noch metallreich
, dagegen aber ihr Vor-

trag kun«tgerecJat aiugebUdet} viele Sicherheit in

den ColftnUnca, eui netter TrUlWf ein gnciSeee

Stacoto; auch hat de &ich die Raquelen- Schwär-

mer- und ToorbiUon-PeaMgen» «ogeouiDte Lufk^

aliieke k la Celalani et Feiran» *o liemlick eigea

gemacht. Der Beyfall war getheilt und, wenm
nicht alle Anseigen trügen, gi-3ittenüieili einer

gntmuthigen Hoapitalitat sasuachreiben.

Miscelle/i. Uer k. k. lloibrguiat, Ilr. Wor-
iiacheck, ein trefflicher Claviertpieler und ge-

acfamackvoller Tonsetzer, ist nach einer «chmerz-
lichen, langwierigen Krankheit, welche in ein un-
heilbnrr,^ Sicrlithum überaugehen drohte, im Laufe
die^cä MouaU ge&torben.

llr. Joseph Cserny, als Lehrer allgemein

liocligescliätzt und berühmt durcli viele atisgezeicli-

ucte ächüler, bat ciue neue Piauororlc- Schule

geaefarieben und drucken laaaen, die für den Be-

darf unserer Zeiten besonders in practischtc Hin-
eicht «ehr xweckmäacig befunden wird.

Ueber die ielbMproohene Eraenernng der

Barbaja'schen Entrcprise widersprechen sich noch

die Gerüchte. Et verlautet, alle* aey bereits

al^ieaehloaien md jedee Hindemtaa beseitigt $ An-
dei-c wollen wissen, dass die Unterhandlungen sich

gänalioh serschlagen haben, weil die Logen-Abon-
enten manche aehwierige Bedingungen machten,

indem dereinenur abonniren wollte, wenndieFodor
als Prima Donna komme, ein anderer die rPasta,

•ia driltar Um Lalande wunacht, dieser den Hn-
alM Vdluti, jener nichts ohne Lablache oder

David hSren will. — Viel Kopfe viel Sinne!

Und diese alle unter einen liut zu bringen, möchte
wohl ein aehweree Stuck Arbeit eeyn.

Dresden. October bi» December. Bey der

deutschen Operngrscllschaft wurde in diesern Z' it-

ranme nur eine Neuigkeit, nämlich Olympia von
Spontini (am 7. November snm ersten Male und
zeither zweyniftl wiederholt) gegchen. Eswar aller-

dings viel gewagt, eine solche l'rachtoper auf eine

— doeh im Verhiltnisi kleine—Bnhne , yn» die

nnarige ist, zubringen; desto verdienstlicher aber

Wtr die Ausführung, die, was die Decorationcn

und das Kostüm anlangt, so sehSn und anstandig

wie möglich, und was die, doch gewiss schwere

Musik betrift, wirklich vortrefiUch war. Ueber

die Composition dieser Oper ist eehoa «o viel

geschrieben worden , dass es unnöthig wäre,

aufs Meue darüber iu's Detail au geben. Gegen
den Vorwurf allangroaaen muaikaUeohen Lfträi*a

des Orchesters , den man Spontitti gemacht hat,

behndet sich in der CäcUia im ^ften Uefi eine

Tortrefliiobe Widerlegung von Gottf. Weber, aof
welchen Aufsatz, der übrigens noch viel Bchcr-

sigungswerthea über diese Oper enthält, Ref. hier

erweist. Das Heroische nnd Grossartige ist iu

dieser Composition vorherrschend , und der Aus-
druck der Leidenschaft voller Wahrheit. Vor
allen sind die herrlichen Chöre ergreifend , und
wäre das Süjet nur so interessant wie das cor
Vtutalin oder zum rfrdlnand Cvrtez , und vom
Dichter besser beiiandelt, und hätte der Compo-
nist nicht fest alle Ilecitative zu reich ausgestattet

und die dadurch entstehenden Längen vermieden,

SU würde die Oper überall , wo man noch Sinn und
Gefühl für den leidenadiafUichen Auedn^ in

der Musik hat, und w'o man im Stande ist, sie

würdig aoszufübren, gefallen. Bey aus schien

sie keinen grossen Beyiall an erhalten, obwohl
die Sänger nach Kräften das ihrige llinten , und
das Orchester so discret wie möglich begleitete.

Dem. Funk war als Stalim und Mad. Devrient

als Olympia sehr ausgezeichnet. Für Hrn. Berg-

manns (Cassauder) Stimme schien diess Orche-
ster doch noch an stark, aueh Hm. Bansaer (An-
tlgonns) fehlte es an Kraft, da aehw Slimma mehr
Bariton als Bass isL

Wiederholt worden: dar Flr^ytchütM (cwey^
mal), worin ein Hr* Roehov den Max als Gast-

rolle gab» Der neue Gutsherr von Boieldicu (ein-

mal); Euryanihe (zweymal); die IViener in Berlin

(einmal); Sieben Mäeühen in Uniform (zweymal),

J'reciom (einmal), der Barbier vm Sevilla von
Russini (zweymal). Mad. Criiiibauni , die wir vor

einigen Jahren hier schon mit \ crguugen hörten,

saug die Rosine mit vielem Beyfall* Ihre reine In>

tonalion, ilu e brillanten Verzierungen des Gesan-

ges und ihr schönes a mezza voce machen sie

SU einer der schätzenswerthesten Sängerinnen.

Sie gab noch die 013'iiipia und die Zelmira in

den italienischen Opern gleiches Namens.

Die itaiienisohe Oper gab nor Wxederholon-
gen, nimlieh: Maometto von Winter (einmal);

Zr!>nirn (viermal). Ilr. Belantlini befindet :<ic]\

noch bey unserer Bühne ^ macht uns aber mit
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Milier Sllmme keioeiweges Vergnügen. Uinganno

felice (einmal); L'Italiarui in jilgeri (zweyrtial);

Teobaldo e Isulina von Morlacchi (einmal); diese

C^per erhält noch fortwlhrrad Beyfall. Im gio-

ventii d'Enrico V von Morlacchi (einmal^; 7'««-

crtdi (einmal)) La Dorna Colonello (einmal))

Mergherita ^Jnjm Toa MejrerbMr (•iamal).

Von unseren einheimischen Künstlern gab am 17.

November Hr. Kammermuaikua und V ioloDcellist

Fr. Aug. Kiimmtr und Hr..€2oii«ertBeMl|Br Holla

am 9. December Concert; Beyde mit Tiol "B/tf"

fall und bey vollem Saale.

KV&SB AlfSBtOBH.

MUgro di Bravuräper il Pianoforte , comp.——
dal D» SMetinger. Hunburgo preaao A.
Cmrs. (P^. 19 Gs.)

RflC* mrde durch diesa grosse MusiLstück

nicht Wenig überraaclit. Einen Musikalienhänd-

ler dieae« Namena kennet er wohl, aber nicht

einen Componisten; (und Eine Peraon aind sie

schwerlich!) und einen Componisten, der nicht

einmal eine Nummer auf sein Werk setzt, mit-

llin wahrscheinlich noch nichts zu numeriren hat

und mit einem so trefllichen Stück hereinbricht!

denn ein solches ist es wirklich. An Erfindung

reich und kcioeawcges ohne Eigenthümlichkeit, au

Mitteln der Ausführung und Geschicklichkeit in

deren iiandhabung uovb reicbar» und noch eigeii-

Ihümlichrr, Kraft und Ftoner rollauf, im Ge-
schmack dem Edlen zugewendet, und — bey ei-

nem Stücke, das dreizehn Seilen wie in Einem
Athem fortatromt — kein« Gemeinplltie and
herkSmmliche Flickereyen, auch überall gcliörige

Symmetrie der Theile gegen einander, «o wie
Behmdlnng dM Piuoferte in winen beaten Ei-
genheiten als Bravour-Ttisfiumenl: Was will man
mehr? Alles diesa zusammen genommen , ist dieaa

Stock den fHtialen und betten firavonratucken

des Hrn. Ries an die Seite zu setzen, Jenen es

am jibnlichsten und dem es auch gewidmet ist.

Wer $0 (SflenÜich nimlich) anfangt, der Ter-
dient grosse Aufmerksamkeit; und diese, soweit

man kann, sa erregen, muss sich ein Ree. 2ur

Pflicht machen. Das thut der gegenwärtige) und
weiter braucht es nichts: das Andere wird sich

dann aus dem Werke selbst finden. Einen tüch-

tigen Spieler setzt diess voraus. An eolchen fehlt

es jetzt aber auch nicht. Ihnen wird, es gehö-

rig anasurübren, nicht allzuachwer fallen, da es

echte PianofinrtMnnaik ist. Wir wnnadieB den
Verf. Glück zu diesem Debüt, und werden uns,

was er früh oder apät folgen läast, nicht entgehen

laaaeni dem wir glanben, wer swrn^lHllen ktan»

bis er so etwas zu liefern vermag, der achtet das

Publikum und aich aelbat genug, um nicht Gerin-

gecea aaehiolieieni «od daaiit BrwwtnngHi su
tXnicheni die er aelbat lo betrichtUch gesteigert hat.

vocale per uso de' Concerüf Idt. D. Scene

und jtrie ßir Sopran ^ mit Segleitung du
Pianoforte und Orchenters, comp» — — von

Carl Maria von fV^tir. Op. 56« Berlin,

bey Schlesinger. (Fr. 1 Thlr. iZ Gr.),

Ifit grossem Verguügen seigen wir die "Pott-

setsnag dieter Coneertstiiake anageieidinete

Sängerinnen an. Diese Numner steht in keiner

Uiusicht den früheren dreyen nach— und daa wiU
nicht wenig sagen: sie unterscheidet sich aber
ihnen dem Geschmack und ihrer Bestimmung nach .

dadurch, dass sie gar nicht bravourmässig (was
man nun so nennt), sondern ein durchgehende edel

gehaltenes Charakterstück ist für eine Sängerin
gleicl>£alls von edlem Charakter in ihrem Gesänge.
Diesem Ausdrucke entsprechen auch alle gewühl-
ten Kuiistniitlcl vollkommen: nichts von laufenden

Passagen u. dgU, sehr wenig von bloss «as^chraük-

kenden Versieningett, adir mitangar Umfang Toa
Tönen, aber desto mehr Anforderung an Ton,
(au wohlklingenden, vollen, ausgearbeiteten Ton,}
manehee Ungewöhnliche in Modnlatioiuiind In der
Benutzung der Inslrnmcnle, ohne alle Biznrrerie,

bloss rauschende Figuren etc. Kura, es ist ein va^i-
•lerhaftea Sluok flr eine mettteiliafie SÜngerin.
(Zunächst für Mad. Milder -Hauptmann in Berlin,
wie auf dem Tiul angegeben iaU} Uebrigena iat

das Redlaliv knrs nnd die Arle nnr aehr müaaig
lang. Die Sprache ist diesamal deutsch. Der KJa-
vierausaug wird auch einaeln verkaoft.

(Hi< In tc ]1 itJ «Hill a 1 1 No. XII.)

Leipjug, bey Breitkop/ und BSHUm Mm^kt WtOv WmuOifvrtiiMeii det Ferl^er,
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INTELLIGENZ-BLATT

zur allgemeinen musikalischen Zeitung»

December* 2f? XII. 1825.

» wider Einige» etc, in dem eraten Auf—
salze in No, 55 dieter Zeitung /. /.

Idi ward« bancbaldjgt: »iM StftB^puakt «attver
Ktnatnl««« Jn Fache der ITarRioii!ete%re sn
Oiedrig geitellt zu haben," ilenn

i) ,i«olche pedAntMcbe OcUven imd Quinten- Ja r"

Wddw «Inliak im tola^ FtnCKhieituBgen fo-
^r^

felilerfcafte verdeekte. Quintea eken," giebt e«

gar Kickt melir eic.

tlMer« hciili^cn ConiiJ<mi»tcn , dir »ich doch Wühl

(?) ilif l\Ttiho g f II n III m c u hnbcn Werden, irgend
ein Sj'ttem ttudirt tu habeii| Mliretbeii auireUen

Diqg», die dte AäMOater yUi leiatr Immb ala dmMea-
Mhen ele.** <

vad entgegne dem Hm« Verf. , dem ei, beyläufig geiagt,

:t\[ch viel l)cs4or gclinjeu Jü'ttc, wenn er mit «cincra Namen
herrurgctrctcn wäre, denn das erweckt mehr Vertrauen etc

nd i) Es gicbt allerdiaga aoch dergleichen
Octarea- nnd Quinten^JIger, wie *ie der Hr.V> «n
aeoaen kdiebt. Mit dIaaerBekanptag kSnate ick den Hm.
T* wm «teken oder anck geken laMen, denn «ie hat oirm-
bar mehr CewJefrt ali «eine, de« Anonjrmu«, negirraile u.

» Vf., aber ich glaulju ,
lUss es die A< htung gegen die I^e—

•er dieser Blätter verletzen hir»sc, ao in'« Blaae hinein

aar n behaupten; tlarum erlaube ich mir auf einet

wäf aatfc lern Titel: Btylrägt mar fFSrdiffaig Ar Mt-
iMt dt gttUhtMtigm rMitrrfdlfM a&wr WAnM wen
SeJküUmetc, Gotha i834, bey Ch'sor i

auagegebene, wenig bekannt gewordene, Sircilj. hrift zu ver-

weilen, in welcher S. 3i IF. V i e r j;a.r berühmte Mufiker
aolchen Quinten dm Unheil sprcchaa und zwar aehr UB-
awejrdeutig *).

ad a) Ber Hr« V. Ipaaat «MinlN^ und swar redt aar>

kaetiack; deaii waoa die Meaaeken irgtod ein Sjratem ihrer

Kuuat d II r ( h s t u d ! r l h.itlen, wie morhtcii, wie könu-

ten »ie denn A c o i i h a r ( e n-II a r m o ii i c c n schreiben?

„Jai sie habcns studirt , aber d n i Genie! daa raiaat fort

u. w.'* Auch wieder der klare kelle Spaaat kaaa maa
deäa daa fikarkaupt efai Wiaaaa aeaaea, daa daa Geiat

tüdlat? 'Wiaeea wir daaa idaht alia, daaa daa reckte Wie-
aaa labaadig maobt? bt-da^^ iriekt daa Ideal aller Gaaetae:

*) Vaa mMUkt aaeh A. L tf. Boaad Si
AnaaaMMew aad dm UatttriOiU im J

Warkkit Tafca

I Sytltm* d*r

streng tu regeln und doch frey zu lassen? Ich kÖnala

nun so fort fahren, Sata vor Satz entweder ia aeiner Spal*«

haftigkeit darxuateliea oder sn widerlegaSy aaventlich iibei^

all da, w« dar Hr. V. unmittelbar gagaa aiaiaa Ab-
eiekten nad Behauptungen spricht^ aber iek tkna ea

nicht, denn, hstte er mi; iPiiien fiist scheinbaren EinweB^

Wendungen nur gcspaist, wie Biit der Behauptung sub 3.—
so lachte er wohl gar meiner Knraaichtigkcit; — und, hätte

er mich vielleicht {|ar oieht rarataadaa, waa ich wohl auch

behaupten kfinste, nfiekta ick aidit facä ao bescheiden

ala aadgliok aegra» («der auek nickt «^Aaikt auncker riel«

leldit im Stillea, du magst ea dir nnr nickt aagen, dau
du dich nicht TerstSndlich genug fcmaclit h«.it — ) *o v, ürdc

zu weiterer Belehrung und Auseinandersetzung hier liirht

der Ort seyn, da wUrda ididea Hm. V. dann nur auf mein

ebea aagaTiikrtea Werk aa varwalaea afitkig kakea, wo daa

Ikaoraat gaaa darckgaHikrt wird} aber, wia $Aoa gaoigt,

ick wiH lieber gar nicht aekea nnd behaupten, aar bitleB

will ich: daaa, wer auch meine Bemiihungen für daa Padi

der Ilurmoniclehrc der Beachtung, u. i. w. wcrth lullen

aoUto, mir immer mit aeinem Namen entgegen treten möge,

daaa nur iu diesem FUla Werde ich mich rerplicktet hal-

t«Bf aar RacktCartigaag a* a> yt- nie aber im entg<-gengc&etztea>

Dr. Franz Stoeptl,

Kurte Srwiätrung.
Hr. Dr. Stüpel bi--.! ! ert jieli, ilais Ich mich nicht

genannt habe, als ob in wissrnschaftlichcii Uiiigen der Name
mehr als die Sache aä kerUcksirhtigen sey. Statt meine

EiBwurle gegea aala«« Aafimtt (ia Mo. 36 dieeer Zeitung)

aa widerlegen , welchea er uoterilast , fahrt er mehre Stel-

len aus dem raeinifrn an, deren Sinn durch Weglassung

ein ganz audercr wird. Er verfährt hirrbcy auf ähnliche

Weise, wie er bcy seiner Anfulirung des I'iii lier'schon Cho-
ralsauea gelhan hat, deren Kichligkeit ich nicht beewcifelte,

deren Uarf^t^ail aber bereite von Hia» Fiacber ia diaaar

Zaitoag gaidgt woidaa lati

B e k a n n t rn a c h n n g.

Wer die Stelle eine» Dircctora bey der Ei/biachüll-

liihcu DomkapcUe in Kölln am Khein xu übcrtir-limcn 1"^-

abaichtigt, beliebe aick aa daa dortigea Doadupitularen

«nd Dtaapbmr Bro« TrSttm waalaa» nad nlt i

Digitized by Google



53

ftlUlgiM GMuche «in Curricalum VItMt besbubiste'AUMte

Bber mIm MonUidn vnA miam dmvtiaeh« «oA prakliMli«

FShigkeiten , vorsüglicli in Besoj anf dl« Direction, sodraa

dio Partitur eiuea Ton ihm aelbst componirten MualkatUckM

in (trcogen Styl Portofrey ciiizi)5!-n<!en.

Dio Dionatjoschäftc bcitehen: i) ia der Direction bey

den Proben und Aufluhrua|n der musikülischca Heaae

dna 60 SoBB- imd Feywtagwt s) w d«r Bildaqg aisM

UmgwfHmn fBr die Ehnabpell» ud dam üatwridit in

fjoar SU diesem ZwcrV einziiriclitcndpn Sinjttcllttle«

DaTiir ist ein Jalirgchalt von 4oo Thaler pr, Cour.

•BgeWielen.

Uebrigena bietet die groaM ßUdt einem durch FShig-

keitea und gutea Benehmea Ich aaplieUaDden Manne Go-
legooheit zu nicht unbedeutendem HeluweidleMle dir«

Költn, im Dccembcr iSaS.

A'icw-c Musikalien f im J'crlai^i dir Jlofmii'-ik-

liandlung von C, Btu hrnati/t m /iiuino^ei

.

(B ea eh I «• •»)

Für Saiten- und Blas-Iii&trumente*

Albe«, C. W., Tanao für Orcheaier. late Lief .. 16 Gr.

Attber, Duo uad Geilaie wu dem Sd^cc, Air

a FlötcB I TUr. 8 Gr.— OaTertiir» daniia..».. t Gr.

AaeWlU beliebter Lieder, Pur 1 Flöte. No. 1 — 3 i 4 Gr.— do. Tänre lur i Flöte. No. 1 4 Gr.

Baokkauaen, H. , Cr. Tr Innaise |>riur Kl. :i\ rr

Orcheatre ou Pianofortr. Oeur. 6. 1 Tiilr. 30 Cr.

Fleeber. J. G. C, ^leve von Waldi) TSnie Tür

Orchetter. itte Semwlwag« ....... 1 TUr. 6 Gr.

Heiaemeyer, C. , Varlatioaea fiber: Mich liebea

alle Freuden, für Flöte, ntit 3 Vloliiun,

Bratache u. Violoncell oilrr mit I'ianofort«. ao Gr.

Ktollmann, A., Variatinnen üher 3 belMte Tlte-

mat für 1 Flöte Mo. a— 3...... i 6 Gr.

LHbeck, J.Bi| SO».Da«aeeM.p.*FI. Op.$.Noti. i4Gr.— S do« de» do» de» «. caCr.— S de. do. do. do. S. aaGr.
Maar e r , Louis, 3 gr. Quatuora conr. pour Vio-

Ion Bvec ade Violon , Alto et Vi"l<>nccllc.

0«n* aS. Ih. 1 — 3 a > Tlilr. 4 Gr.

— Aira naaee var» p. Violoa arec idam. Op. 4i ae Gr.— Poleaaiaa ponr Viokm avee a Vlatoaa^ Alto

at Violoncell«. Op. 4a 1 TUr.
Maaat. F., Barcarole fron^aiae var. pour Violon

Jivcc Orrhettrc. Op. g l Thlr.

Neu mann, H. , Quartett fiir Flöte, Violine, Brat-

aciie n. Violoncell. Op. aa... '.
. . . ao Gr.

aaderadorrf, J., 6Var» aur aa Aadaatei pv^c^^

dhrna latr. povr Violon avee a Violona,
Alto et Violoiicellp. Op. 9. . . 1 P Gr.

— Variationa pour Violon avec Orcb. Op. la i Thlr.

Für Geaang. •

Attbcr, Uuudo üu» dem Schnee: Wenn «ich mit

Eia bedecket, mit l'ianoforte oder Guitane fi Gr.

Banaott, S., 6 Lieder mit Pianoforte. 36»tda W. 8 Gr.

Boadeagealnge der Fwlmaarar»Ftmwdaebaft mit

Pianoforte. »•....••....•«... 16 Gr»
Keller, Carl, GeaXnge oilt Ffaaof. oder Goät.

igtca Werk. No. 1. Ariette alla Polare«.. . 10 Cr.
.— No. a. An die Mädchen , loGr.

No. 3. Dia Uubckannte. . ^ ......... t , 5 Gr.— No. 4. Ijob dar Macht. .............. 6 Cr,
Maarer't L., TedwikiMOBliod» mit Pkaoforl* «dar

Gaataira ««•»... a Cr.
Nenmaan, Madame, Lied der Margaretha aa* den

Hageatolten, mit Pianoforte oder Cnitarre.. 3 Gr.
Nicola, Carl, 4 GeaÜngo von Carl Grünciten,

mit Cnitarre. toGn— Kinwiin No. 1. ThrXnealoaar Sduncn. No. a
«. 8. Xoedor «Inee Ztatmargeaatlaa. Mo. 4.

Tlafe« Grab i 4 Gr.
Quodlibet au« der Ltederpoate: Die Berliner in 'Wien,

mit Pisuülijrle oder Guilarre 10 Gr.
Weber, C. M. v., iJic Zeit, und: Wiegenlied, mil

Pianoforte oder Guitirro 4 Gr.» Volkaliad: Mein Sebütierl iat bübacb« und:

Lied aa dea Moad« mit PiaBoforte oder

Guilarrr 4 Gr
*Wnn«ch und EnUagung: Her Pabjt lebt hcrrJuh,

mit Pianoforte oder Guilarre 1 Gr.
Zöllner, C. H., 6 Geaäoge iur 3 Tenor- und

a BaM.ailaaa«B. Op. aa.» »TUr.

F&r GuIUrre.
Kreutzer, Jos., 6 Variation} avec lalfodnotiion

pour a Guitarre« aur le Thjroe de POpera:
Der Freyachütz ; Wir wiudcu dir. Op. 6.. 10 Cr.— £ Variationi pour Guitarre aeule aur lo Thtaw
de Moaart : Wer ein Liebchen. Op. 7 . . . d Cr.

Lübeck, J., H., Vanationa» Dp. 5 «t 4....*. d 6 Cr«
Wafaer, J. H.| 4 Boadoa» Heik 1 o. a i 6 Gr.

NIolittens erveheint:

Manrer, L., Der neue Paris, Operette im Kla-

vier -Auaiuge, complelt und die eiaselnea

Sachen darum, ae via Im Ammamant für

a FlAieB.

Bey Breittopf uad BSrtü Leipzig eradnetam
• in dm "hädutm Wodkm i

L. ran Beethoven, 5e und 6e Sinfonie in Paititar.

Hiadelt Athalia, Klaviarauaaug Ton Ciaaing

Kalkbraaaor, fr. 8aaa«e p. 1. Fiaaof. 4 4 maln«.

Oaalow« (T. Soaite p. L PianoL ayao aeo. daVIoIaa
«»••

Lt^Mig, bty Br^hiff und Härtel, BtdigtH unUr ytmamrtlitXktU d§r FnUger,
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 28*^ December. N=. 52» 1825.

Naohhicbtbv.
JLdtipmg. Wm tou Ostern Lia gegen Weih-
nachten dieses Jahres in musikalischer Hinsicht bcy

uiu vorgefallen ist, soll Itier in gedrängter Kürze

snMnuiieagestellt werden. Wir halten acht Extra-

Conccrle. Am 6. May liess sich im Saale des Ge-

wandhauses der erste Tenorist vom königU «taudi-

dm TiMtlar in Frag, Hr. SelNutiaB Binder, hö-

von» 8cUI0 Stimme i^t eben so schön , als seine

Forligkeä (ross; aach seinem Geschmacke muss

•BMI allo Ocorechtigkat wi^erialmn laeei. Da
ihm Dem. Henriette Sontag mit zwey Arien hey-

sUmd, war das Uaus gefüllter , als es sonst im Som-
tMEbalbjalire sa seyn pflegt. Democh war es dem
•mit grossem BeyFall aufgenommenen Sänger nicht

•fsfiiUt jgenogt eine Xlagp» die öfter, and nicht bloss

-luery TenunnaiMi wird. ADwdnig» war dM Coa-
cert, das Dem. Sontag am iSten dieses Monats

gab» besuchter. Hr. Binder erwiederte die GeHÜ-

ligkeit der sehr gescfaltzten Sängerin lo unser Aller

Freudo, und beyde ernteten vollen, sehr verdienten

Boy fall. Darauf trat am aSsten Aug. im Saale di«

Theaters Hr. Franz Sclialk auf, auch aus Frag,

and Idiea mehre Stücke auf dem Basset-Home,

daSf wie es auf dem Zettel lautete, der meuscli-

Ikinn Stimme am nächsten kommt. Den meisten

Beyfiül «Aidt dar too ihm am besten vorgetragene

Schweizerreigrn. Einen ausgezeichnet hohen Gciiuss

bereil«(e uns am x5ten Septemb. Ur. Job. Schnei-

der, der Bmder desOompönistan, ein henitf hin-

länglich bekannter, meisterlicher Orgelspieler, zu

jener Zeit noch Organist in GörUtz jezt als Uoforga-

nist in Dresden angestellt. Am i9ten entraekte nna
durch Comjjositionen uud kräftiges Spiel Hr. Kapell-

meister L.Spobr. Nur von der Ouvertüre zu Macbeth

kSnnen wir aidite RwhmKches sagen } sie gefiel auch

allgemein am wenigsten. Die ganze Musik su dio-

•em Trauerspiel«, di^ wir apÜter im Thealer hör-
j

37. Jsiurfuig.

tea, ergreift den Gq;eo8tand kelneswegee so, das«

sie mit der rühmlich bekannten von Reichardt ei-

nen Vergleich aushalten konnte. Es felüt ihr daa

Schaudererregendo uud Wilde, das wie unhcüvcr-

küudcudcr älurm in Reidiaidls Composition die

Sede erschüttert. Dio Stimme der Tochter des

geehrten Virtuosen ist gut, wie ihre Fertigkeit:

aber sie hat den grossen Felder im hohen Grade,

dass aia die Worte nur sehr undeutlich ausspricht.

Dann zeigte sich Hr. Carl Müller, Herzogl. Brauu-

schweigischer Conocrtmeister, in unaerem Abonue-
ment-Ooncorte «nd in «inev im Saal» de* Mmik-
Vereines gegebenen Ahenduntcrhaltung mit einem

sehr netten und fertigen Violinspid. £r fand nicht

geriogen 8^76]!, nngeachtet die Wahl des raax^
tragenden Stückes , es waren Variationen von Pol-

ledro über Nel cor piü non mi sento, nicht unter

die gesdmiadTollen gcredmet werden kann« 8eir-

ner Abendnnterhaltung konnten wir nicht ImjwvIi-

Den. Bemariten müssen wir aber, dass er hier -durch

gut gewihlte Compositionetf die Etire seines Ge-
schmackes rettete. Vun Hrn. TwanMüUer und Hrn.
Moser wollen wir in der DarsteUuiig vnunc Abaor
nement-Couccrte sprechen.

Zuvor noch das Wichtigste vom Theater.

Im July trat Dem. Scliwarzböck aus Wien
in der Schweizerjamilie und in Joliann von Paria

als Prinsessin auf. Sie besitzt eine jugendlich schöne^

noch nicht völlig gebildete Stimme, mit der sie

viel leisten kann, wenn sie würdig gd)raucbt, was
ihr die Natur franndlich arliehen hat. Im 8qpt.

kam der Berggeist von Döring und SpohTf Und
swar vom Componisten sdbst dirigirt, zum.ccatan

BAale auf die Bühne und 6nd Beifall, dodi nidit

so allgemeinen, als Jessonchi. Die Decorationen

waren wieder überaus glänzend.. Die Oper ist, so

wie SäbtMiM ron WniM, wdraial wiederholt

worden« Zinweikn eiesst auch der Freyachüts seine

Kufdtt «ad Siayaatht schmachtet und glüht, so

Ja
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oft CS angeht« Am lOtenOctobcr sang DenbCSaitti

im liiirhlrr von Sevilla ilirc erste Gastrolle, zwey-

iiial daiaul" im Ta/icrcil, hn anttrhruchenen Opfer-

feste, in der diebi$clun Elster, in wddMT aber

der LönVl geschickter, als die Herzen gestohlen

wurde, was jedoch nicht an irgend einem Einzeln

BMif Madam ledigUdi am Garnen lag, das sich,

JQreine Rossinl'schc Oper besonders, mcI zu schwer- .

fiOUg bewegte, wobey, wie jeder weiss, der ganze 1

Rei> Terioren gebt; ferner tnt sie im Ftgaro mid
|

im Freyschützen auf. Auch sang sie uns einige
|

Arien, als Zwischeoergdtsaiigen. Ihre Fertigkdt

ist sehr bedeutend nnd nbendl hSrt m«n, dass sie

im vollen Sinne des Wortes zu singen verstdit.

Aber die Reise au« Italien nach nördlicheren Ge- i

geoden hatte ibrer Stimme etwas Heiseras gegeben,

das nur im Tancred meist verschwunden war.

Wir wünschen und hoffen , dass sich das bey eini- <

ger GewShnuag an unser Klima bald wieder geben

soll. Sie wird fiir den Winter wieder zu uns zu-
j

rückkehren. Sie gefiel sehr. Femer ist Dein. Er-
|

Hardt, die sich in ihrer AntrittsroUe im Tarn red
\

mit ihrem jugendlichen Alt allgemeinen Beyfall

erwnrb, engagirt worden, so wie sui die Stelle der

früh verstorbenen zwcyteu Sopran- Sängerin, Mad.
Werner, Dem. Schnlz, die sam ersten Ifale, als

EuryaiilJif' , nicht olnic Beyfall auftrat, angenom-
men worden ist. Auch ist Spohr*« - Fau^g der

Ton den Bretem nnsecer Sladtbiilme noch nicht

angeflogen war, nun bereif.s mchntinl ohne allen

Sdiaden vom alten bösen Feind zur Erlostigung

der Hdben Menscfahrit in Nacht nnd Grans gescbkn»
(Irrt worden. Das Uebrigc ist Alles in guter Ord-
nung geblieben (manchmal werden die Zeitmaasse

etnas vergriffen) nttd wir gehen daher zu unseren

jlhrlichen Abonnement^Conoertan über* .

Sie wurden, wie gewöhnlich, am sgsten Sep-

'tember eröffnet, und zwar mit der scJiönca Sym-
phonie \'on Feska No. i. Ein ansgeiäehnet schö-
ner Vortrag derselben licss uns abermals einen,

vorzüglich in symphonischen Leistungen hohen Go-
mua mit Zuversicht erwarten, worin wir aneh
nur sehr wenige M:Ue etwas getauscht worden sind,

was aber nicht am Spiele, souderu an der Sache
lag. Im zweytea harten whr Mosarts Symphonie
aus D dur (ohne MenueU). Die Symphonie %'on

Nctikomm Op. 57. ist doch nicht bloss ciufacb, son-
dern inr den Stand dieser Musikgaitung etwas sn
nüchtern , oliwohl der erste Tiieil des ersten Satzes

recht angenduu und ein Andante, aU dritter Sab^

vidlelcht noch besser nach einige Verkürzmiigea»
recht schön genannt werden muss. Anrli eine neue
Ouvertüre von Beethoven Jialte gar uiclil allgemein

gcialleD. Desto feufjger nnd mit Recht wmde
seine Symplionie No. 1. aus C dur aufgenommen.
Don zwcylcn Thuil des fünften Concertes fiillte eben
dieses genialen Meisters heirrlidw Mnnl: wa GSdn^a
Egmotit. Die poetischen Erläuterimgen von Fr.

Mosengeil worden diessmal vom Hm. Dedamator
Solbrig gee^«ehcn. Im sechsten ensncikte die bey
aller Klarheit liöchst geniale Symplionie Mozarts

aus C dur mit der Schlussfuge, stattlich vorgetra-

gen, Aller Harun. Im sweyten Theile Beethovens
herrliche Ouvertore zu Coriola/i, wobey wir be-

mcikuu, dass wir dieses Jahr dio Ouvertüren des

zweyten Tknles Sfter naeh irgend einem Concert»

stücke für Gesang oder iur Instrumente erhallen.

Im siebenten Beethovens Symphonie No. a D dar.

Wahrscheinlich bören wir des Meisters Sympho«
nieen diesen Winter der Reihe aaoli» wias AUaa
erwünscht scyn müsste. Dabey muss es aber

noch besonders gerühmt werden, dass sie die Di-
rection, mit den W^erken anderer Meister so man-
nigfaltig wecliselnd, zu Gehör liringt, wodurch die

Einseitigkeit bcy Spiclei-u und Ilömu am besten ver-

mied« oder doch gemindert wird* Im aditen:8ym»
phonio von C. M. v. Weber. Sicher eine frühere

Ai'beit desselben, die allerdings sehr schöne Stellen,

aber dodi ao wenig Znsammenhingeodes hat, dasa aio

der nun geläuterte Geschmack des trefllichen Com-
pouisten gewiss selbst nicht mehr billigt. Sic ge-

fiel nidit Im neunten Beedwvens Onvwtaro na
Jjenartt schön ausgefUhi-t. Im andera TheÜes Lind«
paintners Ouvertüre zu dem Scbanspieb i». Pariat

recht eingäugUch , sehr voll loatmmaBlirt wit Cym-
beln, TrtHnmeln und Pfeifen. Im mhnten: neue
Symphonie von Ries (Es dur, No. 3.), mit sehr

schönen Slcllcu, aber gehalten kann man sie nicht

nennen. Im cilften liatten wir wieder das Ve^
gniigen, Mozarts Symphonie aus G moU zu hören.

Wie herrlich das Ganze! wie köstlich besonders

das Andantel Eine neue Ourertui-c zu der Opert
dir BürgacJiaft xon C. Mayer, hat viel gute und
U'efüich aiisgefiihrte Gedanken, die aber nicht recht

sn einem Garnen v«rarbälat aind, •odaasderBin»
dmck bey allem AafWuida TOB llitldn niclit fa».

deutend schien.

Als Cönoertspieler traten' der Seihe nadi auf:

1) Hr. Ueinee, znit dem Clarinett - Concerte von
C. M. V. Weber, FmoU. Kr spielte recht gut;
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dM Aänfpo wnr Torzüglich 3mA sebSnen Ton
aasgezeidinet; 2) blies Hr. Iwan Müller auf der

TOQ ihm Terheuerten Ciarinelle eine nicht achöue

Compositioii mit gntem Tom mid groMer Fertig-

keit; am schönsten klangen die ausgehaltenen Töne.

Im folgenden Concerie blies* er noch einmal ond

swar ein von ihm adlMt componirtes, aber auch

tucbt aasgezeichnetes Qarinetten-Concert mit nus-

aerordentlicher Fertigkeit Dei' Ton war jedoch

itir einen Meister nicht gleichmSssig genug, die

Cadens unyerhütnissmSsng lang und, >o viel Schwie-

rigkeiten auch immer darin glücklich überwunden

wurden, nicht cbeä geachmackvoU. Ucberhaupt

chdnt die GlerinetiB doxcb Hm. I. Müller*« Ver-
besserungen nur zu Gunsten derer viel gewonnen

zu haben, die duixh ungemeines Fassngenwerk und

harmonische Ueberginge aller Art sich beluatigen

lassen, welche freylich öfter nur vermittelst allcr-

ley An- nnd Zusätzen von Holz nnd Messing her-

oig^btadit werden kSmien. Wenn nnr aber auch

dabcy immer der cigenthüraliche Ton des lustru-

mentes bleiben wollte! Und dieser scheint doch

andi hier an «einer Sdbitillnd^^keit uidir wlowo
im haben, als es fiir ächte Musik zuträglich ist.

RtiH glaubt y dass die eben bemerkte Ungleichheit

des Tones idebt dem niaer, soodeni -vidiDelir der

Veribdemnig das Llrtrumentes zuzuschreiben ist.

, Der Ton liat nlmlidi nicht mehr daa gedeckt Volle,
' Wodmth aidk Xit CtarineCte anawidmet, sondern

etwas Spitzigeres, etwas, das zwischen ihr und der

Hoboe acbwebt, wodurch sich freylich der be-

stimmte Cliaracter sn grosaem NaditheO. der Konst,

wenn anders jene Verbcsserungen allgemein würden,

cu sehr verwischen möaste; 3) trog nnaer Con-

certmeister Ebw IbtAli ein Viofinoonoart ans A
moU vor. Sei» trsfltMhes Spiel wurde mit lauton

Be^'-falle aufgenommen. Der letzte Satz ist ana-

gezeichnet. 4) wurde von Hrn. Fuhrmann das

Pianofiiirtc - Concert aus D moU von Kalkbren-

ner mit schönem Anschlag und vieler Fertigkeit

gespielt. Die Composition ist angenehm, aber ge-

facht angomhm, nicht wie aus einem Onsae her-

TOrgCgaagen; 5) %vurtlcn in demselben Conccrte noch

Variationen für die lluboe, von Hunuucl compo-

nirt, von Hm. Rückner geblasen. Die Bearbeitung

war schön nnd das Spiel sehr lobcnswertli. Sein Ton
hat etwas Einnehmendes in sanften Gängen, im
Starken ist er nodi'sa spils; 6) Hr. Oreiiaer hlhu
Fürstenaus Flötcnconccrt aus Cis moll mit gewohn-

ter Fertigkeit und Aomnthj.so weit nämlich das

OoDoert die lelilere feetettet 7) Hr. Mnaikdireeior
Moser, Violin- Virtooe aus Berlin, ergolste uns
nicht nur in einem ^IsMer nidit aefar beauehloi»
Hxtrsoonosrte, irann er urtor andern ein von ihn
umgearbeitetes Concert von Manrer vortrug, das»

aelbei das er in Paris mit grossem fieyfalle spielte^

sondern andhin einem nnaerer Abonnement-Conoerte.

Ton und Vortrag desselben sind meisterlich; auch
wurde er nach Verdieust sogleich bey seinem Auf-
treten mit Ausseichnung cmp&ngen} 8) gab uns
Hr. Voigt ein Concertino für das V^ioloncell von
F. Danzi, sehr lobenswerth; 9) Kclgic der junge

I

Eichler sehr gute Fortschritte iu seiuer Kunst. Er
spielte ein«: ( uM trt-Polonaise für die Violine von
Spohr; er hat im Laufe dieses JaJircs nicht bloss

an Fertigkeit zugenommen; 10) wurde uns zum
ersten Male Introdoction und Potpourri ßat die

Alt-Viole, von J. N. Hummel coniponirt, vom
Musikdirector des hiesigen Thealers, Hrn. Präger
zum Besten gegeben. Die Verbindung nnd Bear-

beitung der manclierloy Opernstückchen ist , bis auf

eine su auifiUlende Länge in Di tanti palpili aus

Tatured, sehr nulerlisitand, mA Br, Priger trag

Alles mit so ungemeiner Fertigkeit und mitsoreip
nem Tone vor, dasa iluu mit Recht ein adir

hafter -Beyfidl la Theü tmrde; lenes Edle nnd
' Rührende, was ein dem Instrumente eigentlich nn-

gemessenea Spid so tief anzuregen vermag, kouute

der Hr. Hnsikdireetor in Bnem Po^Kmni freylidi

nicht geben wollen: aber es hätte Lcy so grosser

Gewandtheit doch einiger Spässchen nicht bedurft

die dem wdnnadiig Ehrliehen, was in der Alfe>

Viole vorzugsweise erklingt, gar zu fem liegen*

SoIo-S5ogerin für das erste Viei*tdjahr msp
Ter Abonnement- Concert» ist Dem. Peters, ans

Meklenburg Strelilz. Ihre Stimme hat den Reis

jugendlicher Friadie und etwas Sanftes und doch

Volles; anch ihre Fertigkett ist nidit gering: aber

ihre Aengstlichkeit, die bey ihr länger als gewöhn-
lich anhidt, vei'darb ilir zuweilen das Halten und
Tragen des Tones nur zu sehr. Dazu kam noch,

dass die Rossini'schen Sccnen, die nun einmal Toa
allen Sängerinnen fast ohne Ausnahme vorzugsweise

gewählt werden, ob sie gleich uidit allen zusageu,

einen weit lebhafteren Vortrag fordern, als die

Aengstlichkeit der jungen Sängerin gestalten wollte.

Wir sind daher sehr erfireat, von ihr, der wir

id Gntes nidit gnmdtos mtranen, nnn in Walip>
heit sagen zu köumi, dass sie über diesen gar zu

I beiaogenen Znstind, der schon mancher recht bra-
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rm aDgebeoden Euosliaeiii ihn Lnifbabn llinger

bcscliränktf, ab ps Gabe und Kunst an und für sich

nöllüg gemacht halten, sich gliicklicb erhoben haU
Seitdem «ie «lainal e« über «ich geaomiiMa hatte, ia

einer Scene und Arie aus CaniiUa von Ferd. Pär
ohne zu grosse fiangigkoit aufzutreten, singt sie iu der

Thal M> anamUsig« data man «n groesem Lcd»e und
noch tnelu- %u grossen Erwartungen berechtigt ict>

Eine zweite junge Sängerin, Dem. ItSgdi «lu Gera,

iatbenitam euugen Oonoerten wieder beymu aii%e-

ti'eten nnd hat viel Gc'.\ niidtheit gezeigt. Ihr Ton ist

besonders im mezza voce recht angenehm. Vom Te-
norittfn Hnt. Hiring ist bereits in finherai Berieli>

ten wicticrholt mit verdientem Lobt; geredet wor-

den. An Fertigkeit und Geschmack hat er noch

bedeutend gewonnen, so dan er nnter die ansge-

eiclmoten Sänger gezählt Werden muss. Unter

den Chören nnd grösseren Oeewagatüdkenr, die wir
bia jotil liSrten, waren die Toisüi^chsten t der

Chfir Toa Haydn: „Die Himmel erzählen die Ehre

Gottee^) ein Opferlied von Matlhison nnd Beetho-

ven (Diess wollen wir jedoch noch einmal hören, ehe

wir darüber sprechen); Scene, Chor und Quartett aus

J^almira von Salieri; Meeresstille und glückliche

FaJtrt von Gölhe und Beetlioven; Quartelt und

Schlusschor aus Gtnualernme liberata von Righini

und Finale des ersten Aufzugs aus La clemenza

di Tito, In diesem meisterlichen SchJusssatzc zeigte

eich Dem. Feters, als Sesto, wir mögen auf klang-

volle Stimme, auf Reinheit des Tones oder auf

guten Vortrag scheu, so treillicli, dass eine völlig

fertige Sangmeisterin gewiss nur Einiges schöner,

dnflir aber auch Anderes vielleicht mit bereits malt

gesungener Stimme vorgetragen hütte. Auch die

SoMW nnd Arie von Naumann, Cootro Armidor^
stesso u. s. w. die zwar einfach, aber kcincswcgos

dürftig ist, wie die Composilionen dieses Mannes

kunfieh genannt worden «ind, aang ai« mit ao viel

uatürlichcr Anmutli und mit so voUeU Tone, dass

wir ihr iiir diesen letzten Abend gni beaonders

sn dankiBn babcn»

Ctttt&l, im DcMmber. Unser Theater aekeint

nicht in den dauernden Besitz einer Prima donna

kommen zu MÜen: auch Dem. W^ohlbrück )iat es

nadi knnemAnlbnthalie wieder Terlaasen, obgleich

sie wohl kemer ihrer Vorgängerinnen nachstand.

Sie ist eine eigentliche Sopranistin; ihre beträcht-

liche Höhe {JÖf so wie ihre Kehlfiertigkeit und ihr

angenehmes Spiel, lintentüt^t von leidendschafUicher

Liebe zur Kunst, setzen sie in den Slfind, jeder

billigen Anforderung zu entsprechen. Wohl nicht

ohne Gmnd tadelte man zuweilen ihre Intonation

(sie ISsst den Ton sinken); doch hat sich dieser

Fehler, seitdem sie iniher bey uns gaslirte, be-

donlMid Tcrrittgert

Ihre Antrittsrolle war Amcnaidc im Tartm

tT0df «ine Kollo, der sie vollkommen gewachsen

war und worin rie daher anch gat angenommen
wurde. ^V^•nigrr genügte aie als Emmeline in der

Sduveizerfamilie , ihrem swirften Debüt, weil sie

in Gesang nnd flpid übertrieb, daher man die Zart-

Iicit vcrmisste, mit welcher wir diese Rolle früher,

zuletjst von Dem. Roland, ausiuhren hörten* E*
soheittt überhaupt, als ob diese nnd ahnUche ltol>

len sich nicht ganz für Dem. Wolilbrück eigneten.

Neu war bey der Vorstellnng der ScliuwerfamUi«

Hr. Gerber (Faul), welcher «dir geSd. AlaHuni-
chen in Rosette von Bretzner und Bierey (weldia

zur Geburtsfeyer Ihrer K. ^ der Knxffiistin ge-

geben wurde) trat Dem. WoUbruek adion ala

IwirHirhrä Uitglicd unserer Bühne auf. Die Par-

tieen waren gut besetzt und wurden eben so ans>

geführt. Am meisten gefielen jedoch Dem. Roland

(Röschen) und Hr. Gerber (Jacob Buschmann). Die
Handlung der Oper hat, so wie ihre Musik an

sich betrachtet, viel Gutes} ob sie sich aber zur

Verherrlichung der gedachten Fegrcr eigneten, laa-

sen wif tlaliin gestellt seyn.

Eiue der besten Hullen der Dem. Wolilbrücfc

war Susanne in Figar&a Hochseit, Die Lebhaft
tigkeit ihrer Darstellung, der nette Vortrag ihrer

Gesangstücke uud ihre Sicherheit iu dem Ensemble

erwarben ihr aUgemeinan BqrftU. Br. F^>pd(F!gairo)

sLnnd ihr würdig zur Seile. Durclt das Engage-

ment dieses Künstlers hat unsere Oper viel gewon-
nen. Seine vortheilhaiten Natnraolagen, Ton tucb>

ligen musikalisclien Kcnntnii.sen gehoben, und be-

sonders sein bescheidenes Benehmen, haben das Pu-
blienm sdir für ihn gewomun. Anfiogtidi nur für

Bariton -Parlicen cngagiii, hat er sich doth auch

schon in anderen Fächern, sdbst im Komischen,

s. B. ala Bartoio im BtaiUr nnd als Leporello in

Don Juan, mit glücklichem Erfolge versucht.

Dem. Wohlbrück verdient noch als Pamina
in der Zatäurflöte, als lahnssa in der Oper glei-

ches Namens und als Clorinde in Aschenbrödel rühnt-
lich erwähnt zu werden. Sie ist nun abgegangen

nnd hat ihren PlalB einer jungen Kütutteriu, Dem.
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fifibmiier tu M&mImb, UbnUum, IKMe tnt an*

erat aU Prinzessin in Johann von Paris mit nnsge-

seichnetem Beyfall auf. Ihre Stimme i»t eigentlich

aaflno Soprano» und dw T8ae, wddie diesem

angehören, sind kraflig rund und schon, in der

Höhe hingegen (aie gab in genannter Paitie bey

ciiwm «ttfirteigenden etaUdrleii Skekngange das dray«

ge richene d an) ist sie srhwadi nnd unsicher. Ihr

«wasdter Vortrag xeagt übrigens von guter Schule.

Mit Dem. Sehwciser trat nigteich Hr. Wild ans

Daimstadt als Joliann auf. Dieses ausgezcichnelt-u

Sängera Kunstlei^tungen sind zu bekannt als das«

es nSthig wS», hier darüber •nsfahriiclier sa
sprechen ; nur die Bemerkung scy uns erlaubt, da&s,

wenn wir Ersatz für nnsem unVergesslichen Ger-

aCSeker finden sollten, dieas nnr durch EEm. WiM
geschehen komitc Die General- Direclipn, welche

diess erkannte, hat ihn cur Frwde des Pablicums

ra dem Unsrigen gemacht.

Mit gleichem Glücke, wie in Johann von Pari»,

trat Dem. Schweizer als Dcsdemona in Otello auf;

aie sang diese Partie mit vieler Energie. Obgleidi

unser braver Albert dm Rodrigo trefflich sang,

und die Rolle des Jago durcli Hrn. Gerber bedeu-

tend gewonnen hatte, überliaupt das ganze dar-

stellende Personal zum Gelingen dieser Vorstellung

das Semige that, so glänzte doch Hr. Wild (Otello)

hervor. Kraft, Gewandtheit und besonders Aus-
daner, wesentliche Erfordei-nisse zur guten Ausfuli-

rnng dieser Partie, besitzt er in einem bewunde-
rungswürdigen Grade. Es herrschte daher auch

nur eine Stimme, dass Hr. W. alsOteBo allBseuio

."Vorgänger übertreffe. Beyde Debutirendcn wur-
den » wie bey ihren ersten Gastspielen, bervorge-

rnfen. Dcfo. Sehweinr gab die Donna Anna in

Don Juan, ihre dritte Debulrolle, mit weniger Glück,

als Hr. Wild den Dou Juan. Ein Liieddien zur

ddlvro aher, wddiet Hr. W. fitft muniltdhir

nach der Serenate: Lass dich am Fensler sehen etc.

einlegte, befremdete mit Recht allgemein. Für sich

hest^end nag das Lied gnt seyn} sIMa Itter war
CS durchaus nicht an seinem Orte; schon die Ton-

art (C dur nach D ji) war von übler Wirkung.
Von den spateren Rollen, womit vns ILr. Wild er-

freute, verdienen vorzugsweise Joseph, Rudolph in

MotaUeb und Mumey im Opferfut gienannt su
worden. Endlich gastirte noi» ein Komiker, Eb".

Waller, als Stabcrt' in Stabcrls Rciseahentheuern.

Seine Komik fand ungetheilten Beyfall, wesshalb

dw Stuok wiederholt wurde. Die Gesänge zu die-

I

ser Posve ^nd nklit komisdi genngj ttm von he-

sondcrer Wirkung se\n zu können. 'NVentger als

im Staberl geiicl Ur. W. als Hausmeister im neuen

Saanta^tSnnd, Er ist Tenorist) daher Hegt diese

Partie fiir ihn zu tiief.

j
Nene Opern waren: lAbuata von Kreutzer und

Leoeadi« ran Anber. IXe entere wurde mr Oo-
burtsfeyer Sr. K. H. des Kurfürsten gegeben. Sic

«war mit grösster Fracht in die Scene gesetzt nnd
wnrde mit Tidem BiAr fiir gnte Darstdlnng an»-

geführt, fand aber dcrauugeachtct nur wenig Bey-

j
falL Die Musik enthält indess viele vortreüliclie

! Stücke. Hieher gehSren das erst» Finale, «in gros-
' ses Ensemble des zweyten Aktes, das «Wey te Finale

nnd vorzüglich ein grosser Choi* (Ador) des drit-

ten Aktes. Nur m lang wiU man die Oper finden

und hlufig Reminiscensen aus anderen Opern ge-

hört haben. Leocadie von Auber, worauf man
sehr gespannt war, ist zwar nicht geradem dntvlige>

fallen, hat aber auch kein sonderliches Glttck gemacht.

Die Musik hat manches Eigenthümliche'und in der

i
Thal mchi-c schöne Stellen, aber auch vide Anklänge,

die an den Schnee von demselben Verfasser erinnern.

Die Oper wurde übrigens recht brav gegeben.

I
Unter mehi-en Concerlen, wclcho im, Laufe

des Sommers Statt fanden , waren die des Hrn. Mu-
sikdirectors Carl Moser aus Berlin und der Dem.

I
Blahelka aus Wien die vorzüglichsten. In dem erst-

i
genannten tmg Hr. Moser ein Concert von seiner

j

Composilion vor. Die Art seines Spiel» liat sehr

angesprochen, weniger aber die Composilion, von

der sogar ein^e behaupten wollten, sie scy nicht

vom Concertgelior. Ausserdem spielte er ein Adagio

und Rondo von Maysedcr; Dem. Rolaud ei-breulc

uns mit einer Arie tob Hbnurt mit oUigater Vio-

linbegleltung (von Hm. Möser TOlfettiigen) nnd

einer Cavatino vpn Rossini.

Ein gettttsarsiciMr Ahend wurde uns durch

das Concert zu Thcil, welches Dem. Blrilictka gab.

Durch Virtuosität und ausdrucksvolles Spiel glcidi

! ausgezeichnet, fimd die fange Knnslleihi viel

' wunderer. Den rauschcndsten Beyfall erwarb si(i

durch den Vortrag von grossen Bravour- Varia-

tionen ihrer eigffien Compositioa, weniger mit einem

Pianofort-Concerte von Kalkbrcnner. Ausserdem

spielte sie noch Variationen auf der neuerfuudenen

Physhannomra)' Dem. Sehweinr trog mit Hm.
Wielc eine Arie von Winter mit obligater Violin-

begleitnng trefllich vor, und Hiw Wild sang eine

Arie Ton Rossim.
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JBofcwiiJcto Oper £• JlRirdliiinainla»

Davon berichtet das Harmonihün folgendes : „Ei°

Agent des Hrn. Price, di-s wackern und thätlj;en Dirco

tors des Theaters in Newyork, ist nach England gc-

IcoBimen, um italienische Sänger und Sängerinnm
anzuwerben, welche dort italienische Opern gehen

aollen; ei* war jedoch nicht selir glücklich und
konnte bloss den jnogcni Grivtlli «ng^ginn, wd-
cher in London nur zweyte Rollen gesungen hat.

Ur. Frice hat indeaa die Famihe ÜBrcia, nämlich

Hrn. viid ICad. Oard* und deren Solm nnd Toch-
ter, cngngirt. Wie mit diesen beschi'äoktett BIEit*

teln eine Oper zu Stande kommen «oll^ üt nicht

woM ahsnadun. Den. Gare» iat swar eine brave

Sängerin, aber ihre Stimme ist Alt, nicht Sopran,

der daher noch fehlt. Auf den Vater, der sehr

4>ft an Haieerkdt leidet, iat dembelb wenig nt reeh"

Den; die besten Jalire sind ül)pr(!ii's.i bey ihm vor-

über. Madame Garcia gab vor einigen Jahren in

Pari* sweyte Rollen, Temidite ee dran in London,
machte aber kein Glück. Der Sohn ist nucli gar

nicht öffeatlicb aufgetretqo. Aber unaere transat-

landacben Bnidar haben -in dieaer Gattung moti-
kaiiscber Danlellangen noch wenig Erfahrung und
mögen daher aodi kkht an heliiedigai aeyii*

Gefadte, wddie den genannten Konadem -voirilligt

worden sind, wie man sagt, übersteigen allen Glau-

ben* Bisher liess sich England iur die tbörichtc

Veraehweoduug, mit welcher ea fiemde Sänger
bezahlte, von dem iUnigen Europa auslachen.

Wenn es aber mit jenen Conti-acten seine Rich-
tigkeit haben sollte, so möclite Amerika an dio

Der engere Kreis» JEin Beytrag atr Authetii»
auch der muailaliachen,

Vide musikalische Unterhaltungen
sind aehon an dem aristokratischen Princip, an den

Virluosen gestorben. Man utitr>rschdde Concert
und Musik- Kränze her. Das Concert gebe die

grossten Instrumuutal-Saclien, Oratorien und Opern-
Stücke KU besserer Würdigung von ihrer rein-mu-
sikalischen Seite, weil keine Handlung den Ein-
di-uck fortreisst und in's Ganze Tersclilingt. Jede
Virtuositit mag den bolir-SdiegaMl belrdeB nnd
Kunst -Electricität ausströmen; das Pab&nni aej
ruhig horchend, geniesseud, be^imdemd seine hodl-
hqabten Hdstar.

Aber wann die Licblialier-Talcnle einer Stadt

sich zusammenthnn, ao entferne man die Virtuosen,

überhaupt olle Fadibnnatler. DieErwartungen atd-

U-n sieb dann anders, alle Forderungen werden her-

nbge^timmu Was die Zuhörer an der Kunst ver-

lieren, das gewunien m an nihorer Thdlnahmc^
an Selbstthätigkeit. Verwandte und BdEMHle zei-

gen, waa ihnen Gott verliehen, was sie feiernt} und
adion im RSnmlichen muss alle* oalensibte Stand»

bilder-Wesen vermieden werden, und das Ganze

den Anstrich der gpaeUig-lainytienadien Unterbd*
tung bewahren.

Fast jeder Virtuos ist ein Usurpator, der al-

les Dankbare an sich reisst, uml r](^nj auch wohl-

dienende Musik - Directorcn das Beste zuschieben.

Der Wetteifernde wird entfernt, der Anstrebende

zurückgedrängt; noch eher la'sst mnn hier nnd da

einen Auniaasslicheu sich prostituireu , weil diesa

den Glanz des Matadors erhöht, wie schone Frauen

gern mit bässlichen gehen, als erhöhenden Folien.

Kaum brauclit bemerkt zu werden, dass im
Krincchen die Lidihaber äSe «rter einander f^eida

seyn und die Fähigkeit allein den Unterschied be-

gründen soll, wai-um man den Einen lieber und
öfter an hSren wünadit, al* den Anden. Hat da*

Proteclions-Fran Basen- nnd Kabale^-^Vcsc^ auch

in einen solchen Mnsikvereiu den Weg gefunden,

dann Terdient das Institut daran an aterben. Ea
muss Jedem vergönnt seyn, das cinzustuJiren, was
ihn anspricht, das zu geben, was er ansprechend

darstellen an kSnnen meynt * Sdbst-üdMrsdiStzung,

Arroganz, Fürbitte der Verwandten wird freylich

dem Musikleiter manchmal zu schaffen machen j

aber er adl nur nnparteyisch seyn, dann wird er

immer ein deutsches Wort sprechen können. Und
am Ende lässt er ein Vordringliches sich ein Paar»

mal bloss stellen ; das Publicum wird bald Zeichen,

dass es negativ dektrisirt worden , ton aidl geben»

und das kurirt am schnellsten. Denn so eingenom-

men ein Selbstisches für seine Leistung ist, so em-
pfindlich ist es doch für Beyndl oder MissfaUen.

Damit aber diese als wirklicher Maasstab des ge-

ialligen oder misslalligen Eindrucks gelten kÖnuen,

müsste freylich das abgeschmackte convcntiondle

IramerklaLschcn durcli gcraeinschaftlii hes Eiiiver-

stehen abgetliaa werden. Man mache bekannt, dass

Schweigen noch kein Zeichen de* Missfidlens aeyn

idl, &aa die Musikfreunde das sich mehr Aus-
lekhaende lauter anerkennen wollen. Auch das

hat ad»

Digitized by Google



865 December. 1825* No» $Z 866

Beym ütjgegAtmm Zatiitt mr Prodocdon

wird man ein merkliches und schnelles Wachstfuini

der Talente wahrneluoen, wogegen ohne die Uofi-

nmig sar SSentlidiai DarsteUung die Lort sa ga-

tm Kniulleütungen ermatteL Dh KlUHdicbt vtill

xuui einmal nicht nnter dea ScheflU gartdlt aeyn,

«a will leaehteo tot den Leuten. Daa iat nicht

Sgaianaa, Oatentation} nein! Der Liebhaber strengt

«eine volle Kraft, innerliche und inaaaray nur dan|i

an, wenn sie im Vordergründe dea Lebena aich

bewihrcnaolL EirwiU sich selbst Im oQnen Räume
huren, will »ein eigenes Echo in dem Sinn und

Gemütb der üörer vernehmcu. Mit dieaer Er-

wartung wächst Neigung and WattaifBr, und die

Möglichkeit dea Miaarallwui atadidt so Tonnehiler

Uebung.

Damit abar alle Talente Tidaeitig aich geltend

maclien und der Zuhörer die TiUst des Verglei-

cbena genieaaen möge, so sollten beliebte Musik-

atfidw Im Verfolg roa yeradiiedeneo Indindncn

vorgetragen weiden.

Die Dauer solcher mnaikaliachca Unterhal-

tungen wSre auf dne kfinere Zeit, ala die der g!&-

WÖhuUchcn Concerte, etwa auf aiulerlhalh, höch-

^tens awcy Stunden zu bescluäuken. Nichts ist

.widariidiar, ala wem man aich Tom Sohoneo, Ton

der la1f«i"*«" UnterhaHmif nbert&tdgt fainwagMlmt

Die n lange Dauer der Opern vaä GottoatI» iat

«ne Hianptursache der Ausartung derMnaik, dorn

«• maciht GaacUantttdte nöthig, und wer lange

reizen will, muss überreizen. Sie ist auch eine

Hauptquclle der vielen negativen Urtheile, durch

.die sich das Publicum für die erlittene Kunst-Pein

scliadlos liält und durch welche Compofiiteurs und

Directionen nur noch mehr irre gcfülurt werden.

Wemi ^tn*|["«—' nnd eogliache Reiter ermfidend

lange spielen, so geschieht es vielleicht, um lange

aammelu au können , diess geht aber bey der Bey-

iflUa-Emte nidit an; dieae trird vm ao apiriiaihery

|e langer sie dauert

Musikalische .Unterhaltungen öffentlicher Art

mnä in jeder Stadt nothwendig, damit ihre mnai-

kalischcn Talen tc und selbst die der Umgegend sich

ihrer selbst recht bewusst werden, und aufgemun-

tert in ainen adbönen Wirkttogakreia hineinwadi-

aett* Wnin dem so ist, ao könnte das ganae Pu-

blikum zuweilen au einem mitsingenden gemacht

weiden. Eine Gesdlschafi junger Männer pflegte,

bevor awey- drey- und vieratinn^giD Gesimge von

den SSiagun nnter ilmen rotgfilnffa. müden, daa

ZSamac mit efaiem voUaüaimigett Ghev nxuro-
räuchem" — wie sie es nannten. Ein solches ein-

weihendes Singen könnte dasu führen, dass nadi

und nach TiHarimmtyr harraoBiariiar Geamg weir>

ter verbreitet wSxdei»

RBCsvnxo«;

ScholUtcJie Lieder mit vigluehtm und deutschem

Texte, für eine Srngxtimme und l!eines Chor

mit jßegltiltt/ig des Pia/ioforte , Violine imd
yioloiicell obligat, comp, von Ludwig van
BeetliovM. Op. 10 8. ister Heft, 3 Thlr.,

ater, t Thlr. 30 Gr., 5ter, 3 Thhr. 8 Gr.

Bariin» begr Schleafager«

Es wäre nöthig gewesen, dass Hr. B. oder

der Verlier dieaer Samminng einige Maduidit
über ihre Entstehung vorgesetzt bälte; dimn so

weiss mau nicht einmal gewiss, ob das „Schotti-

ache^ bkua anf die Oe^dile gdit — «ie Jeda^>

maim es meynt, wenn er ankündigt: deataohe Lie-

der, italienische Canaonetten u. dgl. -»> and das

MGomponirt," wie daa Wort sagt, andi tou den
Melodieen, oder bloss von der Begleitung und har-

monischen Auaßihnmg zu verstehen ist. Beyde

Herren haben aieh aber dieae Bemühung nicht zu-

muthea wollen, und so mnaa sich Jeder die Sache

denken, wie es ihm am walirscheinlichsten ist.

Uns ist am wahrscheinlidisteu: es verhält sich mit

diesen schottischou Liedern, wie mit denen, die

ehemals von Jos. Ilaydn, englisch, in London,

in zwey starken Foiiobänden, englisch und deutsch,

nach einer kleinen AnawaU, in swejr HeftiAen,

in Leipzig herausgegeben worden sind. Der eng-

lische Verleger hatte namlioh die Gedichte und die

Melodieen, wie aie im Mnnde dea Volkee aind, anf-

zeicImenlaaaennndBaydn übergeben, dass er sie, so

viel möglich» ohne'Abänderung, mit unserer jetzigen

Harmonie in Verbindung bridhte nnd dieaer ge-

mäss eine obUgate Begleitung ausarbeitete. (Es ge-

aohah in Haydn'a l^ten Jahren, und Neukomm,
der damals bej ihm lebte, aoB die meisten alao

ausgearbeitet haben.) Irren wir, und ist das „Com-
ponirt*^ wirklich wie das Wort lautet zu nehmen t

so ist unser L-lhum nicht unsere Schuld, nnd Hr*

V. B. wird ihn uns hoffentlich um so weniger übd"

nehoany da er fiir ihn tau Lob einacUieaat} denn
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liat CT diese Melociicen bloss in schottischer Wfisc
selbst erfunden, so ist ihm diess zui-Bcwuadcruug

and sa ToUkommener TiaachoDg gelaagcn«

Der erste Heft ontliält aclit, der zwcyte auch

acht) der drille oeun Lieder* Sie einzela doreh-

«geheoy IcUt es bey dieaer betridilliciien AanU
all Raum, und wir müssen uns mit einer allge-

meiuea Anzeige b«guügca. Was die Mdodieen
«nlaogt, M» Aaä ä», ob^ddi, wie die Sehten

Volkslieder jeder Nation, die deren hat, einander

Tcrwaiull, ' doch eine wahre ("uodgroiw — nicht

etwn nilr'inr Componisten Ton Vöriationen', Pot-

pourris u. .dgl., sondern für AUe, die aus jedem,

worin Sinn ist, den Sinn herauszahören im Stande

^ind, mag er ucfa in Wendongeo ausgesprochen

^yn, die V'on denen, welche unter. uns jcl/t gaug-

hät sind, noch so sehr abweichen. Letztes ist je-

dodi bey mehren mdtt ao adir der Fall, das« da-

zu tfngew öh)ilich' vielseitiger Geschmack bötliig

wäre. Die Begleitung, oder, wie man hier viel-

wehr «ag^ muss, die . haimoniidie Amffifaniiig

ist, Mrie alle«, was dieser Bleistir achvnbt, voll

on Beweisen seinea gans eigenen, tiefirinnigeD,

ttefempfindcQden, in der Art sich, an Snaaem am
liebsten, nach dem Sonderbaren greifenden Wesens.

Oft wahrhaft bewnndenisWerth ist besonders, was

er in dpn Vor- oder Nachspielen aus irgend Et-

was, das die Melodie hol, aufzubauen gewusst hat,

nm den Sänger oder Zuliörcr der Form und dem
Ausdrucke nacjt in die Sache selbst zu versetzen

oder- ihn fester dabey an. halten. In dieser tlin-

sidit h^t B. weit mehr getJian aisllaydn; wie auch

überhaupt seine • BehandlungMtrl weit eigenlliüm-

lichcr, ausgeführter, charaktervoller und mitbin

aucli weit anziehender ist. Von den Gedichteu ist

zu sagen, was von den Melodieen gesagt worden

ist. Die deutsch^ Uebersetaung ist mit Geschic|c>

lichkeit und Fleiss gemacht, ohne dass sie aufwört-

liche Treue ausginge. Schade isfa 4ber, dass Juan

mwdOm auf Stellen alSaat, ana denea' nun acSiKea»

se;: möchte, der Ucbersetzer habe nur den Origi-

naltext, laicht die Musik vor sich gehabt, oder er

aey kein M^Milnr, wenigstens kejn Singer. Gleidi der

Anbog daa tnün (tre^dNo) JUadea iat'eklii atddi»

Stelle, wie Jeder sieht, der sich auf die Accente ii

der Moaik Tci;ateht» ff| tl
J /* • C [|

^ '

Es «rlial!'! 'lie Musik

was übrigens aüch einen andern Nebeubegrüf gieb^

ab daa^ibdie: O let me Ifnaik haar. Daa Ina*

sei-e des Werkes ist nic-lit ausgezeichnet. Unten

steht noch auf dem Titel: Diese Xiieder könueu

•ttoli fiir eine Stofitimiiie arit- FlBaofiarto

Sie kjfamBn: vpa jal —>

K V B s B A ir I B I o Bi

üeber den Sternen, von y4gnea Franz, und Unter

d€n Sternen^ vm Carl jittdrassf ztvey Lieder

Jur'eine Singetimme jidf'Begleitung desPianO'

ß>rte, comp. von JMedr, f-Vilh, B0t».

»er. firaalau, bey Ffirater. (Fr. ^ Gr.)

Die Gedichte bilden Seitenstucke; nnd so aiiid

sie aucli vom Componisten behandelt : in dej- Form
gleich , in Benutzung derselben für den Ausdruck

verschieden. Die letzte Strophe beyder hat einige

wohlbedaclite Abänderungen. Gesang und Beglei-»

tung sind einfach und dem Texte sehr angemessen:

die letzte aber ist durch ungewöhnliche Harmonie
und Modulation bedeutenclr r und für den Ausdruck
eingreifender gemacht worden. (Bloss die Wen-
dung, S. 1, Syst. 5, nnd wo sie dann wiederkehrt

nach Bdur, scheint uns fiir diese Sclircibart zu

fremdartig. Die Auflösung nach Fis moll, die dar-

auf Mgty obglekb aneh de adntdl nnd frteidartig

ist, erscheint doch nicht so, weil sie so mild und
in gehaltcueu Accorden geführt wird. So ist aio

TieboMihr tob wahrhaft adiSner Wirkung). Wir
können diese faeder Allen, welche die jetzige deut-
sche Weise in dieser Gattung lieben und für den
rediten Ansdmck aing^ nml -apteleBd an liandr

haben wissen, heMäu eüpftlilBa. flticli ntad Papier
sind gat.

(Hkim lila ausikaäsdw BqisgaHo.VL

VermiiMrÜUkimt dar VmUst^
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